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X)en aßermeiftcn 2)lcnfc^cn toirb c8 ntit 9*tcc^t

ganj glcid^gülttg fein, too lä) bereinft begraben

toerbe, unb öiele Serben e§ gar als ein 0türf

©itelfeit beje^nen, bafe ic^ non meinem (Stabe rebe

unb mir ein befonbereS ®rab prid)ten laffe.

3^0 jeberjeit meine S3u^er unb

Sücblein gefebrieben ohne ^üdfiebt auf baS, maS

anbere ßeute baju fagen.

3d) febreibe, mie febon einmal gefagt, meine

fieben 0acben gunäcbft für mid^ unb meiner

Unterbaltung unb gebe fie in ®rud, meti bie

Sßerleger fie begebren, ohne ba& icb babei ein

reifer 2?lann merbe.

2Ber bann btefe „3cb&ücber" gerne auch lieft,

mag eS tun, unb mer barüber febimpft, mag eS

auch iwn. „0cbn)imm'S ober finfs" — maS icb
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VI ®?cin @ra6.

fd^reibc, id^ ^atte babci „meinen ^^raurn", um mit

@^afcfpeare ju reben.

Unb menn fonft bloß 3^ürften uub rci^e ßeute

i^rc aytaufoleen bauen, fo mad()t eS auch einmal pr

5lbn)edbJIung einem proletarifc^en ^acfer«buben ein

S^crgnüflcn, fidf) feinen ^irdbl)of im ßcben anju^

legen unb nieberjnfdbreiben, maS er babei erlebt

unb gebaebt b«t.



1 .

(Hin aWcnfd) in meinem SUter mufe, ob er

mill ober nicht, onS Sterben bcnfen. S)ie

ber ßebenSjahre, bie bieten @räber berer, bie

öteichalterig ober nodh jünger gemefen, bie bleichen^

ben §aare, bie finfenbcn Kräfte — afleg mahnt

ihn an fein balbigeS Sd^eiben bon allem, wag

ßeib unb ßeben, wag 2BcIt unb @rbe hci&t.

34 bin bicfer 3?tahnung, an ben 2^ob gu

benfen, feit einem 3nh^S^^nt rebli4 nad^gefommen,

bielleid^t nnr allgufehr. S)ic ©rfülinng biefcr un=

liebfamen '^flicht hat mir längft jebe ßebengfreube

geraubt. 34 fomme mir tagtägli4/ ja ftünbU4

bor wie einer, ber gum 2^ob bernrteilt ift unb

einfam in feiner fifei wnb ängftli4 Wartet,

big bie ©4crgcn fommen unb ihn gur §inri4'

tung führen«

^angjatob, SWein @rab. 1
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2 3(nein @iab.

@inem fold&en JßcrurtcUtcn mtrb'S ftd^crlic^

nid^t fröblt^ 5U 3)lute fein, aud^ nic^t, toeun er

üor feiner 3^0^ bie SSIumen blül^en fiei)t unb bie

SSögelcin fingen l^ört.

SBeber ?Jrn^Iing8luft nodb Sommerluft mirb

ibn tröften fönnen. 3a, je mef)r bie junge 2BeIt

üor feinem iJenfter jubelt unb fingt, um fo meber

mirb’ö U)m tun, meil e§ halb, gar balb für ibn

bienieben feinen Sommer unb feinen ^rübling

mehr gibt.

2)emjenigen, toelcber bemnaebft 5um 2^obe ge^

führt mirb, ift bie SBinternad^t mit Sturmgebcul

lieber, als ber liebte, b^üc Sommertag, ber nur

feine ^obesfebreefen beleud^tet unb böbnif^b ibm

juruft: ^3)ein ßeben^licbtlein loirb in Äürje auS*

geblafen!"

S)ocb bat ber gum Xob ^Verurteilte gar bieleS

oor ben anberen Sterblichen üorauS. @r braucht

fich nicht aüjubiele ^age mehr mit XobeSgebanfen

abjuquälen unb bann b^t er fich nicht ju fürchten

öor langen ^obcSqualen. 3n einem 5lugenblicf,

mit bem Schlage beg fHichtfehtoertS ift fein Seben

entflohen unb ba8 Sterben überftanben.

2Bir 3Jtenfcben bertoechfeln ben Xob öielfach



?Wcin ©rat) 3

mit bcm 0tcrbcn. 2)cn crfteren als baS ©nbc

ber irbifcben Xrübfal fürste icb mc^t. tut/

mtc fci^on bcr tucifc @iracb gcfcbrieben, „mobl bem

2)ürfti0cn unb bem, ber ba fcbmacb unb alt tft

unb ber in ©orgcu ftedt unb nichts ^effereS ju

hoffen, noch ju crmarten hat."

2)

er ©olbat, ber bei SSinb unb 2Better SBache

geftanben, freut fich, toenn bic Slblöfung fommt,

unb fo auch berienigc, toelcher fein Seben in Äampf

unb ©türmen ücrbracht hat.

3

)

er fchlimmerc ^einb ift baS ©terben, baS

iahrclangc ©terben, baS laugfame iginfiechen, bcr

ftetc ^ampf jtoifcheu ßeben unb ^ob.

3)er ^elbentob, ber aJtürtprertob hat fein

langes ©terben unb nur furje Dual. @r ift nicht

fo in fürchten toie baS gewöhnliche, aOtöglidie

©terben. ©chon ©oethe hat baS mit ben trefflichen

SBorten auSgefprochen: „^en ipauSüatertob, ben

fürchtet jeber, fclbft bcr §clb."

Unb wie richtig lögt er feinen ©gmont fprcchcn

:

„©ü&eS ßeben! ©d)öne, freunblichc ©ewohnheit

beS ^afeinS unb S5^irfenS! S3 on bir foü idb

feheiben, gelaffcn fchcibcu, nidht im Xumultc bcr

©chladht, nicht im ©eräufche ber SBaffen. ^)u
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4 9Jiein (Srab,

nimmft feinen eiligen Slbid^ieb, öerfurjeft mir

nict)t ben Slugenblicf ber 2:rennung. 3^ foü beinen

2Bert noch rec^t lebhaft füblen unb bann erft mich

loSreigen unb jagen: gabre binl" —
S'ladb meiner 5lnficbt bangen, abgefeben öom

(Sllauben unb Dlicbtglaubcn, bic Slngft üor bem

@terben unb üor bem Xobe, bic ßuft am £eben

unb bie 0ebnfucbt nach bem ©terben, bie fjeftigs

feit unb bic ©^mö^c ben lefeten S)ingen gegen-

über ab öon bem ©tanbe unferer ©ejunbbeit ober

üon ber 2lrt unjerer ^ranfbeit ober üon unjercr

irbifeben Sage.

gibt ^ranfe, 23. ©cbioinbjücbtige, bic

bis sum leisten ^Item^ug aitS Seben glauben.

2lnbcre, mie ^erjleibenbe, pflegt boS Slngftgefubl

im ©terben gemaltig ju plagen.

©ebtoermütigen, neröcnfranfen Sltenfcben, toie

unfereinem, ift baS Seben nur ju oft jur Oual,

unb fie febauen tagtäglidb trübfelig in bic 3ufunft.

S^croenftarfc unb barum lebensfrohe Seutc

benfen, alt toie jung, feiten an ben ^ob. ©ie

geniefeen in ihrer 2lrt ben unb bie ©tunbe

unb laffen ben Xob ^ob fein, fo lange er fic in

fHube läpt.
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3n Sflcid^tum unb S3c^agen lebcnbe 3Jlcnfcbcn

toerbcn bcn 2^ob ntc^r fürchten, als arme, in

Kummer unb Sorgen lebenbe ©terblidje.

Slbcr abgejeben oon^ranfbeit unb®efunbbeit,

bon 3^ei(btum unb Strmut, öon ftarfen unb öon

fdbtoacben Sterben, pnb mir alle, mie bie ©ebrift

fagt, Unechte ber 3urdf)t bcS XobeS, unb id) finbe

es unbegreiflidb, mie aü gemorbene 3Jknfcben fo

in ben Xag btneinleben fönnen, ohne täglich «nb

ftünbli^ beffen ju gebenfen, ba& fie alt finb unb

ihre ßebenSuhr am Slblaufen ift.

Unb hoch gibt eS biele berartige ©reife unb

3}tatroncn, unb id^ felber bub^ febon mehr als einen

unb eine gefannt unb fie beneibet um ihre ßebenSs

freube im Slngeficbt beS XobeS.

2Jtan beißt baS einen frönen ßebenSabenb

haben, menn alte aJtenfchen ohne Sorge für Speife

unb Xranf unb ohne biele S3reften im Uneben

ihre ^Pfeife raud^en fönnen, bor ber ipütte fifeenb,

in ber fte geboren mürben, ober ihren Sfaffee trinfen

im Greife ihrer ^inber unb ©nfel. 2)iefe ©ro6=

bätcr unb ©rofemütter, bie bei all bem fchönen

fiebenSabenb nie miffen, ob für fie bie Sonne beS

anbern 2^ageS nochmals aufgebt, fommen mir aUs
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6 95iein @ra6.

jctt ali billige 2)cnfcr unb S)cnfcrinncn öor, fo

fe^r icb fic ob i^rcr ©cbanfcnarmut unb ob i^rer

Sebcngfrcubc bencibc.

JJür alte unb benfenbe 3J^cn[d^en gibt^g meinet

©racbtcnS überhaupt feinen fogenannten fc^önen

ßcbengabenb. 0cbön ift nur ber 2Jlorgen be8

SebenS, bie erfte Qugenbicit. 3c älter man koirb,

um fo unfeböner mirb’S, unb alt gemorben, finben

Oernünftige 2eutc bö^fteng nur noch ben Umftanb

febön, ba& biefeg «feböne 2eben" halb ju @nbe ift.

„ßeben," fagt febon ber alte ^eibe ©eneca,

„beifet fämpfen'', unb je länger man gefämpft b^^

um fo mehr entleibet einem bag Kämpfen. Slber

rneun man glaubt, bie Kämpfe hörten enbli^ öuf,

bann fommt erft ber furebtbarfte ^ampf — ber

Xobegfampf.

,,^ag Seben/' fagt Scan ^aul, „ift ein furger

^egembertag, unfere fjreuben finb Halbheiten,

unfere Erinnerungen Slininen unb unfere 3ngenb

ein fnber ©eufger." SBenn felbft bie 3wöcub nach

biefen SBorten nur ein ©eufger ift, mag mirb erft

bag Sllter fein?

Sa, febmer, unenblicb fd)mer laftet auf ung

5lbamgföbnen ber Urteilgfprucb beg beleibigten



SKciii @tab 7

(Sottet: ^^erfludit fei ble ®rbe um beinetmiHen,

S)ornen unb 2)iftcln foö fic btr tragen,

<5cl^n)eige beine^ Slngeft^t^ foUft bu bein S3rot

effen, big bu gur @rbe jurüdffe^rft, bon ber bu

genommen bift."

^Unb fagt bie ©^rift, „ftiefe 5lbam

i)inaug aug bem harten ber SBonne unb fteUte einen

©Kerubim mit fiammenbem, gudPenbem ©ebtoert

oor ben (harten, bamit er bemacbe ben ^eg jum

S3aume beg ßebeng."

©eit jener ©tunbe, ba (Sott aifo gefproeben,

fterben mir, fterben jebe ©efuiibc, jebe 9Jtinute,

oon ber erften big sur lebten, unb ber )iBaum beg

Sebeng mit ber gruebt ber Unfterblid)feit ift ung

bienieben oermebrt, unb bie Söonnen beg Sßarabiefeg

finb ung oerfcbloffen, fo febr mir auch nach beiben

üerlangen, meil mir fühlen, bafe mir für fie be=

ftimmt finb.

Unb je älter mir merben, um fo näher finb

mir bem Jobe, unb um fo mehr berlaffen ung bie

armfeligen SBonnen biefeg Sebeng, unb um fo näher

fommen bie fcbmerjlidben Söorboten beg 2^obeg.

Unb mie balb fterben mir, mie furj ift bag

ßeben auch beg alt gemorbenen 3}tenfcben gemefen!
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8 9Rein @rüB.

2Btc fd^ncö finb ücrgangcu feine Jage unb feine

3abre l

Jagtäglid^ erfüllt ftc^ ba2 SBort beg?PfaImiften:

«tJ^ü^jeitig, bem ©rafe gleid^, ge^t ber aWenfdb fott.

©r blübt am aWorgen unb melft am Slbenb babin."

„2Bir bergeben ja burcb beinen 3^rn unb

burcb beinen ©rimm erbeben mir. J)enn alle

unfere Jage fcbminben babin, unb mir bergeben

burcb beinen Unfere S^bre merben erachtet

mie ©pinnengemebe. SBir boHenben unfere Sabre

gleid^ mie einen ©euf^er."

w^ic Jage unferer 3nbtc finb fiebjig 3ubif^

unb menn mit Kräften acbtjig, unb barüber binauS

ift SJtübfal unb ©cbmerj, meil ©cbmacbe fommt,

unb mir merben biumeggerafft."

SBenn bie Offenbarung e8 un8 nicht fagte, ba&

ein 3iw«b/ ein 3ot« Quf unS ruhe, ber ung, ob*

mobl bie böcbften ©efcböpfe, in ben unglücflicbften

macht, — baS irbifcbe ßeben mit feinen ßciben unb

©cbmerjen unb ber Job mit feinen Ängften unb

Oualen mürben eS un§ tagtäglich lehren.

Unb man mu6 ficb munbern, mie mir 3Jlenfdben

angeftchtg ber Seiben unb Oualen, bie unS tägli(h

an anbern bor Singen fteben unb ftünblich auch
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un2 bcbro^cn fönnen, aud& nur eine 6tunbc uns

glüdtlid^ füllten mögen.

3a, bcr 3örn ©ottcS ru^t fd^mer auf uns.

S)aju quälen mir unS nod) felber, unb bie S3oS=

Ivetten unb ©reueltaten, btc ßetbcn unb ©^mergen,

meldbe bie 9Kenf(^en ficb felbft pfügen, finb un^

befcbreiblid). 6ic bilben ein 3Jieer, ba§ burd^ alle

3öbttau[enbe bcr 3)lcnfd)^eit fidb

daneben lauert ein §eer üon ^ranf^eiten

beftänbig auf unfer leibliches fieben, unb mir pnb

feine Üblinute fi^cr bor ihrem Überfall.

2)en Sfranfheiten fd^licfeen fidb bie Elemente

bcr !Jtatur an. ©ie alle hoffen unS unb benüfeen

iebe (Gelegenheit, unS p fdhaben.

S)ic Xicrmelt, bie mic alle toatur feufjt

unter bem ben ber 3Jtenf^ h^rborgerufen,

ftc hfl&t uns ebenfalls unb fchäbigt ben Sßerberber

ber ©dhöpfung, mo unb mie fie fann.

^cin 93lümlcin lacht unS an, menn mir re(ht

fchauen, unb tiefe ©chmerrnut blieft auS ben Slugen

bcr Xicre, unb über bie ganje Statur geht felbft

im 3rühItngSf(hmudfe unb im ©onnenfehein, mie

fchon ber fßhüofoph ©chelling fo rid^tig gefügt h«t,

ein 3ug bcr 3Welandholie.
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S'lur ber ber obcrfläc^Iid^C/ er meint,

c8 fet fc^ön bieicS Seben, toeil biStoeilen für

2lugenbüdfc uiib 0tunbcn einige 2^rof)fen greube

in ben SHicicnojean üon Seiben unb @c^merjen,

üon ^öt unb Xob faßen.

2)cr benfenbe 3Jlenfcb aber, ber in bic liefen

beg ßcbenS blirft, bem üergebt bie greube am

ßeben. Sb«' tommt es, namentlich inenn er alt ift,

oor, als ob cS fich nicht mehr ber ßßühc lohne, ftch

am 2lbenb auS^ unb am ßJtorgen ansugiehen.

2öir finb töridht, inenn’S ßcben nodh fteigt,

Unb mübe unb trübe, mcnn’S abmärts fich neigt.

deshalb fchreibt fchon ber Sßrebiger im Sitten

Xeftamente: „SJUdh oerbrofe mein ßeben, toeil ich

fah, ba& aßeS böfe fei unter ber 0onne unb inS*

gejamt ©itelfeit unb ©eifteSqual," Unb er fügt

hinju: „93effer ift ber ZaQ beS XobeS als ber

beS (iJeborenmerbenS."

ßöarum üerbriebt unS baS ßeben? SBeil leben

— leiben h^ißt. 2öäre baS ßeben eine greube,

fo fönnten mir ben @cban(en an ben Xob gar

nidht ertragen. 0o aber h^il ^cr Xob, mie fchon

0chobenhaucr jagt, „baS ®ute, baS @nbe beS eien«
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ben Bebens fein, unb wir troften unS über bie

Beiben bcS Bebens mit bem 2^obe unb über ben

2^ob mit ben Sciben biefeS 3)a)etnS."

^Docb ein @uteS b^t bie 91äbe beS 2^obeS

im 2Uter. 3Wan wirb gleichgültig gegen alle

©cbifanen, wie gegen alle Biebfofungen bcS ©rben»

lebenS. Xitel, ®bren, SBürben, @elb unb ®ut

werben ocrnünftigen alten 3Jienfcben ebenfo gleich'

gültig fein wie bie ©chicffalSf^löge aller 2lrt.

ajlan fagt fich: @S ift nicht mehr ber SBert,

fich 3U freuen, aber auch nicht, pch äu fränfen.

X)aS Bieb unb baS Seib finb ja hoch halb aus.

Unb noch einen ©egen h^t eS: 2Wan fann

ungenierter bie SBahrheit fagen; benn man bcnft:

„©chaben fann’S bir nicht mehr öicl!"

©0 hcit baS Sllter neben feinen öielen ©d^atten^

feiten audh eine Bichtfeite. Slber biefe eine Bicht=

feite hilft nicht über bie XobeSangft hinweg. Unb

biefe Slngft ift eS, bie beweift, ba6 ber Xob bei

uns nicht Statur, fonbern ©träfe ift,

Beben, leben unb nid^t fterben, baS ift baS

ä^erlangen unferer innerften Statur, unb beShalb

laffen wir uiiS fchneiben unb fügen unb fengen

nnb brennen, um baS Beben 311 erhalten. Unb
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bcr sittcrnbc ©reis am @tabc, bcr Krüppel an

bcr ^rücfe, ber 33ettlcr öor bcr Xüre, bcr 23Iinbc

unb bcr ßabmc, ftc alle moöcn leben unb ni^t

fterben.

5)arum ift bic gröBte ©träfe, bic man bem

3Jtenfcben antun fann, ber ^Tob unb feine größte

2tngft bic XobcSangft.

^eSbaib ift auch ber ©cibftmorb Unnatur

unb ein öon Slbnormität, unb ßebengs

überbrufe, mie uufereiner ibn ift Äranfbeit.

Unb tocil bcr %oh eine ©träfe ift für bie

StbamSÜnber, ftirbt ber SJtcnfcb auch am febauers

tidbften öon allen ©cfdböpfcn.

Slßic füll ftirbt ber ^ag unb öcrfinft er in bie

9fiad)t, tüie leife rinnt baS S3ücblcin im Xoh unb

mic fanft neigen bic SBlumcn unb ba^ SSöglcin fidb

5um ©terben. 2öir 3Jtenfdbcn aUeiu fterben quäl*

boH unb angftboH unb röcbelnb unb ftöbnenb,

fterben mie SBcrbrcd^er. —
3)aS finb fo meine ©ebanfen, bic ©ebanfen

eines alten 3JtanneS nom rein menfdblicben ©tanbs

punft aus über ben Xob. ©ie fotten naturgemäß

bic ©inleitung bilben ju ben ©ebanfen an meinem

eigenen ©rabe.



Hegt na^c, ba& ßcutc, bic, mic unferciner,

nur ju oft ans 6terben bcnfcn, fi(^ jum üorouS

auch fcbon mit bem @rabe befcb&ftigen, b. t. mit

jenem fdiauerlicben Ort, an toeldbcm ber ^ob ftcb

sum Söerberben aller organifeben SBefen mit ber

greuHd^ften ^urie öerbinbet, mit ber SSertoefnng.

(Segen biefe 3furie ift ibr 23erbünbeter unb

Lieferant, ber Xob, noch ein toabrer ©entleman.

@r gibt feinen Opfern gar oft no(b etmag Triebs

li^eS, SBerflärteS unb mad^t pc nodb febön, felbft

toenn alleg ßeben aug ihnen gefebmunben ift.

Slber bie SSerloefung ift ber greuliebfte ber

©reuel, fo greulich, bap eg ein mabreg ©lüdC ift,

bap ber 2lnblicf ihrer entfefelicben Slrbeit ben

Sebenben erfpart loirb, fo greulich, bap eg feinen

3Jtenfcben gelüftet, ihr SBerf ju feben.
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3a, ba§ @rab, alg bcr SBo^nfiö ber 5ßcr=

tücfung, ift bcr Ort bcr furc^lbarftcn SßcrbcmütU

gung bcS ftolscn 3Jtcn{cbcn, tocil cS bic Stätte

ift, bic bunfic, finftcre, in bcr fein aflgeit ge^

licbtcr 2cib in graucnboUftcr Slrt üerarbeitet

mirb bis pm 0taubc.

@S gibt nur ein @rab, in baS mir c^nc

©ebauer bliefen fönnen, cS ift baS JJclfcngrab

bcS Sluferftonbenen. ©ein ®rob ift bcr armen

DJtcnfcbbcit barum ein b^iligeS gemorben, unb öor

nnaäbligen heiligen (Slräbern fniet am ^-bötfreitag

bic ©briftenbeit in liebcnber unb banfbarcr @r*

inncrung an ben, bcr allein imftanbc mar, bic

©cbrccfcn bcS ©rabeS unb ber SSermefung in

uns ju milbern. —
©icb fein eigenes ®rab bei ßebsciten bauen

unb bineinfebauen in biefe §öblc eigener SSer^

mefung, baju bebarf cS feiner 2:apfcrfeit unb

(eines öclbenmuteS unb (einer befonberen®laubcnS*

ftärfe; baju braucht man nur ju bebenfen, ba&

bic ganje ®rbc ein einziges @rab ift.

SBobin mir febauen auf bcr meiten @rbc unb

auf bem uncrmefelid^en Gebiete ber 9^atur —
überatt feben mir ein emigeS SBcrbcn unb ein
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cmigcS Sterben unb ein etotge» 33egrabeim)crben.

2)ic begräbt ben Xog, ber Xag bie

imb Xag unb 9lad)t ift bie 5^atur an ber SHrbeit,

51teueg gu fc^affen unb Sllteg gu begraben.

3u SBaffer unb gu ßanb, auf 23ergcn unb

in Stälern, auf SBiefc unb §eibe/ in tJfib unb

SBalb; Überad tuirb begraben, tagtäglich unb

ftünbUch begraben. 0elbft im iJrüblingSfchmucf

ift bie @rbe nichts anbereg, alg ein grofeeS, mit

S3Iumen unb 23Iüten gefchmüefteS @rab. 2)ie SÖIüms

lein buften unb bic Sßöglein fingen über ben ©räbern

berer, bie bor ihnen geblüht unb gefungen hfl^>cn.

Unb meil bic ©rbc ein Slirchhof, ein S3c*

gräbnisplaö ift, fchaut fte, tnic fchon gefügt, me*

lan^olif(h aus, felbft in ihrer S3Iumengeit.

3n biefem großen Kirchhof fich nun ein

eigenes ^läfechen fichern, fidb einen flcincn Jürch^

hof, ein iQäuS(hen für bic 2^otengcit bauen, haUe ich

für öicl bcrnünftiger, als fidb eine SSida ermerben

für furge, Püdhtigc, alte 3^age.

5llS ich noch ettoaS jünger toar, bor gehn

unb mehr 3ahren, ba trug ich mi^ oft mit bem

©ebanfen, auf irgenb einem §ügel ringS um §aSlc

mir ein Räuschen ju bauen unb barin in freien
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Seiten ju leben. Slber bamal» fehlten mir bie

2Jtiltel ju folch einem S3au, unb heute lohnt ftch

ba^u bie 3)lühe unb baiS ®elb nimmer.

2Ba8 aber lohnt ift bie ^errid^tung einer

ÖJrabftätte, bie man Qahrhunberte lang bemohnen

hart bie einem niemanb nimmt unb in bie fein

anberer SJicnfch einjieht unb einen barau3 üerbrängt.

SBer aber folch eine ibeale ©rabtoohnung

haben will, mu6 fie pch felber bauen. (Sine folche

ift auch nicht ju pnben auf einem allgemeinen

^irchhöt ber nach öielen fahren Jelbft ftirbt unb

eingeht ober auf bem, auch loenn er fortbefteht

bie ©rabftätten ber »eichen müffen.

3ch »iU einen Jfirdbhof haben, ber mir allein

gehört unb für beffen gortejiftenj ich forge burch

eine Stiftung.

S^achbem nun im 0ommer 1902 bie Stapelle

auf bem §ögel bei §offtetten fertig mar, befchlofe

ich aUbalb mit fir(hlicher unb ftaatlicher ©e^

nehmigung, mir im ^Infchlup an bag fleine Salb»

firchlein eine eigene ©rabftätte §u errichten.

3ch bin aflseit gerne ein ©infamer gemefen,

unb e2 »iberftrebte mir ftetg ber ©ebanfe, auf

einem SJriebhofe, ber ^unbertc ober gar ^^aufenbe

Digitized by Google



9J?ein @rab. 17

bon Gräbern ru^en ju müffen. ^rum l^atte

id), ef)c meine Kapelle gum ßeben erftanben, ben

lleinen ^trd^bof beS 2)örfd^en8 ^offtetten als

Slu^eftätte auSermä^It.

3e^t aber gab eS @elegen)^eit, allein, gani

allein auf luftiger ipö^e gu fc^Iafen, unb baS mar

mir ungemein lieb unb reigboK.

überfefete mir gleid& frei bie SBorte beS

^ic^terS ^reiligrat^:

2luf einem S3erge begraben,

2)aS mu6 mol)I löftlid^ fein,

SBo bie SBolfen fid^ laben

3m SJtorgenfonnenfc^cin.

^ief unten ber Seit ©emirnmel,

Sforft, glur unb Stromeslauf,

Unb oben tut ber §immel

2)ie golb’nen Sßforten auf. —

^ISbalb ging id^ anS Ser! unb bat ben S3aU'

bireftor Sedfel, ber bie Äapellc gebaut, mir aud^

einen fleinen ^ird^l^of, an biefelbc fid^ anfdiliefeenb,

ju entmerfen. ©rofee Seifter foöte man eigentlich

nicht mit ^leinigfeiten plagen, aber in meinem

Ofafle fonntc unb moHte id& nicht .anberS. So

ftammt aud() meine ©rabftötte ,
ein SHrdhhof in

|)Qn§jaIob, ®lein @rab. 2
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fletnem Format, bon ^eifter^anb unb reibt ficb tote

ein @u6 in reiaOoHer ßöfung ber ÄopeKe an.

2)

cr SBinter 1902/3 ging oorüber^ big ber

©nttüurf fertig toar, benn SUtmeifter SJtedPel batte

noch oiel SBicbtigereg au tun, als ^ircbböf<ben au

entwerfen für alte 0onberlinge unb ebentalige

Söäcferbuben.

SBäbrcnb biefcr 3^^t fam eineg ^ageg ein

3Jtann in meine ©tube unb bot mir einen

2lbgu6 ber Spieta beg berühmten SBüraburger

igolafcbneiberg 9Hemenfcbneiber (f 1531), bie in

einer ©ammlung au SBüraburg ficb befinbet, aum

^aufc an.

3)

iefe ^5ieta, ben toten §eilanb barfteHenb,

üon 3obanneg gebalten unb oon feiner SDlutter

bemeint, fagte icb mir fofort, mu& bein ®rab

fd)mürfen — unb icb taufte bie trefflich flefafete

^opie algbalb.

S)er grofee SJteifter ^^pOmann 9Hemenfd&neiber

ift auch fonft mein 3?tann. ®r toor, obtoobl

ein Stünftler oon @otteg (Knaben unb 9tatgberr

au SBüraburg, alla«it ein gelbnötiger tßurger.

Slber babci toar er üoH ^reibcitgfinn nad& oben.

(Sr trat ftetg für ben „gemeinen SWann" unb
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für „bic armen S3urgcr" ein, unb im )öaucrn=

frieg ftanb er auf ©eite ber ^Bauern unb tourbc

bafür eingeferfert. —
S3i§ baS Jam, flellte td& feinSübs

merf auf meinen ©d^reibtifd^ in ber Äartbaufe

unb betrachtete gar oft unb ernftli^ al^ ba^

Sl^orbilb unb bie Butter meinej^ (Srab)dbmucfeS.

Unb al8 e8 JJtöhiah^^ getoorben mar, ging id^

hinaus in bie g^eiburger SSorftabt, bie ba heifet

„ber ©tühlingcr", unb fudjtc einen 3Wann auf,

ber mit ©teinen hanbelt, fo man gu S3ilbmerfen

gebrandet, mit ^/tarmor* unb ©cifenfteinen (Sa-

üoniereS).

2Jtarmorftein gebührt ben gfürften ber 2Jta(ht,

beS ©elbeS unb beS ©eifteS. 3)a unferciner in

feiner Sßeife etmaS ^ürftlicheS an fid^ hat, noch

oiel meniger mit ben oben genannten breifachen

tjürften oertoanbt ift, fo gegiemt ihm als ©rabs

benfmal ft^er fein Oiftarmor.

Slber ber ©teinmann im ©tühlingcr geigte

mir einen 3o)ifchenftein gtoifchen ©aüoni^reS unb

äJtarmor. @r heifet 2^erce nach bem Drte, mo er

gemonnen mirb, unb fommt aus ber 9iüh^ ber

frangöfiidben ©tabt ^oitierS. S3on biefem ©tein
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fauftc unb cS tourbc mir üon einem gemalt

tigen S3Iocf ein 8türf abgefägt um ben Sßreig öon

180 2Warf.

SSom ©tü^linger au^ l^at man einen fd^önen

iBlicf auf bie SSogefen, unb ber tJrü^ling beS

3ai)teS 1903 fd^aute lorfenb unb belebenb über

biefe S3erge, ol^ icb ben $Totenftein (aufte.

Unfern baöon maren ju gleicher 3^^^

@teinl)auer fc^on befd)äftigt, bie 0teine ju meiner

Äireb^ofmauer unb jum ^irc^^ofportal l^erjus

richten.

3dh befuchte fte an biefem 2^age unb an öielen

fommenben. 3ebe SBoche fuhr ich einmal hinaus

auf ben 2Ber!pIah beS 0teinhauermeifterS S^reiber,

eines ridhtigen SBürttembergerS auS §ofen bei

(Sannftatt, unb betrad^tete bie fertigen ©teine unb

fchaute einige 3cit ju, mie bie roten ©anbfteine

aus ber ^falj bearbeitet mürben.

Sille biefe ©teine betrachtete i^ mit einer

gemiffen Slnbacht. ©ie foCtten ja in nid()t ferner

3eit meine näd^ften Stad^barn fein unb Xag unb

Stacht, bei SBinb unb SBetter, biefleicht jahr*

hunbertelang bie fleine ©panne @rbe umfaffen,

unter ber id) ruhen unb mobern foll.



55lein örab. *>1

3c^ bac^tc mir babci auc^, baf{ pß bcffcr

hätten, als icb, ber im S)unfcl ber ®rbc begrabene.

0ie fc^cn baS Siebt bcS S^ageS, Über ihnen glängt

in ftillcn S^tächten ber a/tonb, unb fic toerben öon

ben 0ternen gegrüßt, unfercinem aber miberfäbrt

baS nie unb nimmermehr. -*•

SGBenn man baS Seben eines 3Jtenfchen be=

fchreibt, fo geht man möglid^ft ins S)ctai(, nnb

baSjelbe mufe man meines ©rachtenS auch tnn,

wenn man bie ©efchichte eines 23aueS fchübert

unb menn eS nur ein ^irchhöflein märe.

3n ber lirfunbe eines SÖaueS ftehen in ber

S^tegel neben ber geipHchen unb meltlichen Obrig=

feit, bie ja nirgenbS fehlen barf, bie SBerfmeifter,

aber nie ihre @efeHen, unb hoch hoben biefc, toic

baS gemeine S[^oI! überall, ben ßömenanteil an

ber 5lrbeit.

Oft, tüenn ich eine alte 3Jtauer abbrechen fehe,

benfe ich mir jemeils, mer unb moher mögen bie

3ytaurerSgefeHen gemefen fein, bie bor öielen, üielen

3ahren hier 0tein auf 0tein gefügt hot>rn.

deshalb nenne idh bie üUtannen, mel^e bie

0teinc bearbeitet hoben, bie mein (Srab um-

fchlicfeen merben. (SS finb bieS bie 0teinhouer=
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öefclleit 3ofcf D’loft öon öifd^toctct bei ^aftott

unb 3* 23aptift SJieicr öon ©tetten bei ^oigcrlocb

im Sanbe ber preu^if^en ©ebtoaben. —
^cn S3locf öon ^:erce lieg idf) in bic ©cblo6=

bergfira^e führen unb im ipofe be§ SöilbbauerS S)etts

linger, ber ben großen (^rujipjuS an meiner Äapefle

unb ben Slltar in bcrfelbcn gefertigt; ablaben.

ipier machte fich nun be^J SJieifterS erfter

(SJehilfe; Heinrich Körner öon S3aben*S3aben, ein

ftitter, Peiniger ^Wann, an ben melfchen ©locf unb

fchlug in mehr benn hwnberttägiger Slrbeit bie

tjiguren S^Hemenfehneiberg in SiruttosQeftalt aus

bem S3Iodt heraus, toorauf ber 2/ieifter 3)ettlinger

ben lebten 3Jlei&eI an baS ^unftloer! anlegte. —
2HS in fjreiburg bie ©ache im ®ang mar,

fuhr ich ins blütenreiche Äinjigtat — eS mar

im 3Jiaimonat — unb „öerafforbierte" bem

23ranbenburger ©olnif, ber bie ^apefle gebaut,

auch bie 3Jiaurerarbeit für ben Sürd^hof. —
5?ür ben Xoh mar nun aUeS im (Sang.

2)arum bachte ich auch mieber ans 2eben unb

trat am 3. 3nui meine „©ommerfahrten" an,

hoffenb, eS mürbe bis p meiner SRüeffehr bic

©rabftättc 2eben unb (Seftalt gemonnen hn^>en.
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Oft aber backte ic^ auf ber Steife, luaS für

ein furiofer ^enfe^ ic^ fei, ber noc^ in bie meite,

lac^enbe 0omnicnpeIt fa^re, »ätircnb anbere ßcutc

an feinem ^ird^l^of arbeiten.

Slbcr finb mir 2Jienfd)en nic^t alle fold^ fonber^

bare ©efe^öpfe unb fahren, reiten unb fpajieren,

fingen unb jubeln unb tanken unb fpringen, mal)»

renb jeben Slugenblicf ber Xoh hinter uns brein»

ge^t unb ebenfo emftg an ber Arbeit ift, uuS bem

(^rabe )U5ufü^reit; mie mir emftg barauf bebad^t

ftnb, baS Beben in erhalten unb in genießen?

Unb maS ift bicS Beben eigentlid) anbers

als ein fteter ^ampf mit bem 2^obe? Um biefeS

Kampfes miHen effen unb trinfen mir, unb feinet»

miöen ift unfere erfte unb mid)tigftc 8orge bie

umS tägliche ^rot.

Slber alles ift umfonft; ber ftete Sieger in

biefem Kampfe ift unb bleibt ber Xob, ber uns

unauf^altfam bormärts treibt auf bem SBege gum

@rabe. Slber meil an biefem SBege einige 23Iumen

fielen, bie mir pflüefen fönnen, bergeffen mir fo

gerne bie lfti(§tung beS SBegeS.



3.

^ct meiner SHiieffe^t maren bie ©teine ^um

Ätrd^^of fertig, aud^ bie gu bem fleineit Sßortal,

baS in bag Heiligtum M 2^obe8 fütjrt. @8

maren biefer ©teine fo biete , bafe fie me^r olg

einen ©ifenbal^ntnaggon füllten, ©ie Ratten ge»

reicht 5U einer Meinen SSilla; aber moju eine folcbe

für einen alten, franfen SUlannl

2. 5tuguft 1903 fu^r idb mit 23aubire!tor

SWecfel ab, um bie ^ilrbeiten an meiner 9lul^eftatte

jum erftenmal gu beftd^tigen.

mar ©onntag, ein fetter, marmer ©om»

merfonntag, als mir mit ber ©e!unbär»S3a^n

^enjlingenstSIsac^ baS ^al ber binauffubreiu

SBenn man eine ^otenftätte befudben miO,

preffiert’S nidbt, unb mem’S nid^t prefpert, ber

nelbwie nur eine ©efunbär»S3abn.
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^aben bte S3ureau!raten be§ (^ifenbabn'

bicnfteS, bercn gan^eg Xm ja aHscit alg gcift»

öoU unb braftifd^ ancrfannt ttjurbc, bcftimmt,

eine ©efunbors93a^n bürfe nicht fo fchnefl fahren,

U)ie eine erftflaffige.

3(h hö^c mir fchon oft ben Slopf verbrochen

über biefe S3eftimmung, marum ein fleiner, leister

3ng mit entfprechenber SDiafchine langfamer fahren

foH, aig ein großer unb fehlerer. Unb i^ fonnte

feinen öernünftigen ®nmb finben. (Slauben aber

fann ich nid)t, eg gefchchc begmegen, toeü auf

ben ^rimärsS3ahnen oorjuggioeifc bie großen

Herren, bie dürften, bie Könige unb bie übrigen

öon ben oberen 3^h«taufenben, ferner bie ©elb^

proben unb bie en gros ©efd^äftgreifenben fahren,

auf ben @efunbar=23ahnen bagegen meift nur

^Bauern unb anbereg gemeineg S[^oIf.

^ie erfteren beförbert man tatfächlich mit

©chnettjugggefchtoinbigfeit, bei ben ©efunbär^

bahnen aber müffen bie Seute mit ^felggebulb

märten, big fie an Drt unb ©teile finb.

SBenn ich ein fojialbemofratif^cr Slgitator

mdre, idh mürbe bieSlrbeiter unb bteS3aucrn für

mich vu geminnen miffen lebiglich unter 53ejug‘*
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nannte auf t^rc SScförbcrung in bcn ßofalsügcn

unb auf ben 6e!unbär'S3a^nen.

3cf) bin aucö überjcugt, ba& biefer 3opf

bauern tuirb bis ju bcn 2^agcn ber fommenben

fojialen ^eüolution, bie lebten toirb, bag audb

für bcn gemeinen SWann 3^it (Selb ift.

2Bcun c§ mir nicht ietneiU eine ßuft märe,

uon @4adb an& mit bem Sßagen über bie SBaffer-

febeibe smifeben unb ^ingig ju fahren unb alte

(Erinnerungen aug ber Sugenb^cit ju medfen, id^

mürbe biefen ©(bnedfenäug inS ©Ijtal nie benüben.

9^acb öielcm galten unb langem gob^cn

maren bie fünf Sßcgftunbcn bi« ©Ija^ jurüdfgclegt,

unb id() mar bctjlicb froh, biejem 3w0 entrinnen unb

in ben 2Bagen fteigen ju fönnen, ben mir ber stoben*

mirt g^ocfler öon ^oa«lc berübergefanbt b^itte.

Slbcr ber SJutfeber ift nicht mehr ber originelle

©epp , oon bem ich anberort« criäblt. S)cr

©epp b^it jebt einen S^lubepoftcn bei einem Slrgt.

©ein ©teHoertrcter, ein junger, ftiffer 3Jtann au«

bem gleichen Sfircbfpiel mie ber ©epp, ruft mir,

ba ich nach feiner iperfunft frage, Erinnerungen an

meine ^nabcnäcit madf). 2luf bem SBcg jur ©tättc

meine« ^Cotfein« lä&t er in mir aufteben bie
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güflc bcr Sugenbtage. 0cinc bctbcn ©rofeoatcr

^ab’ tcb gar iuobl gefannt. 2)er mütterliche toar
*

bcr ®bli§bur, ein treuer Äunbe meiner nätcr*

lid^cn Söirtgs unb S3äcfcrftubc.

0cin ipof ftanb oberhalb beS ,,S93iCiigcr Kirchen*

malbS" im 0chattcn bcr ,,0chornfclfen", unb ber

23ur gab attjeit ben Slaturfrcunbcn öon §aglc, bic

in bcr gfrühiahrSjcit feinen §of bajficrten, um

üon ben 0chornfclfen htnab ing h^f^Hchc ßanb

5U {(hauen, gratis 0pecf unb ^irfchenmaffer.

S)cr üätcrliche ©rofeöater meines ^JuhrmannS

Sur ©rabesftätte mar ber ©orfmeber §ämmerle

oon Sßiüer, aud6 ein regelmäßiger S3cjucher meines

SSaterhaufeS in meiner S^nabenjeit.

@r trug, ber alte SBeber, im (Segenfa^ ju

allen ^Bauersleuten (eines 5Jird^fpielS, nie SBolfS^

tracht, (onbern ^errenmobe, bic er aus ber ^rembe

mitgebracht, einen langen blauen SHodf unb einen

3hlinbcr, unb machte barin bic üoHenbetc

eines alten 0taatSratS.

®r erjähltc oft, mic er, bcr 0ohn eines

armen 0chmcinetreiberS, fichjehnjährig anno 1806

hatte 0olbat merben foHen, Icbiglid^ meil er ein

armer Teufel mar.
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@r flüd^tctc bcSl^olb in« tourbc crft

®oucrnfnc^t unb bann SBcber.

^eimn)eb trieb i^n nad) Sauren in ben

©cbwarjtoalb prücf. SUiJ ^cfcrteiir öcrbaftct,

cntflob er bem ibn tranSportierenben ^afd^er

abermaU unb teerte mäbrenb beg ^rubel^ beim

0cblug beS napoleonifd^en ^ramaS unbehelligt

heim.

^er Söeber ^ämmerle mar in feinem ibhOifdh

gelegenen 2)örflein ber nächfte $Ra(hbar bc8 ,,fri*

tifd^cn 2JturerS," ben ich in meinem S3uche ^,2BiIbe

5ürj(^en" gefd^ilbert. 8o lebhaft unb frafehlig

ber 3)lurer mar, cbenfo füll unb öornehm geigte

fidh ber 2öeber.

SWir ift er nicht blofe in ber Erinnerung au8

ber elterlici)en 0tube, fonbern au^ beghnth, meil

er mir mit feinem SBeberbaum oft ben Xaft fchlüg

gu jenen fröhlichften 0tunben meiner ^nabengeit,

ba id) mit ber 2J?ulter gu einer SBauernhochgeit

nach SBiHer gehen burftc.

$8om Eingang inS S)örfchen bis hinauf gum

2BirtShnnS gum Engel fchlug ber 2Beberbaum

an mein Ohr unb in mein finberfeligeS igerg.

Ebenfo gab ber alte Söebcr ben Xaft gum Slbs
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fc^icb, totnn tc^ am Slbeitb ßlücffclig mtebcr §aSlc

sumanberte.

Unb ^cutc, nte^r alg ein l&albcg Sö^t^unbert

fpoter, erinnert mich fein @nlel, ba er mich an bie

©tatte meines 2^obeS fährt, an att bie einftige

^röhlid^feit meines jungen Gebens, in bie ber

SEBeberbaum beS ©roböaterS hineintönte mie eine

2loes@locfe in ben jungen ©ommermorgen. —
@bcn läutete ber ipirtenbub auf bem §erne=

hof bie jmölfte 2JtittagSftunbe, als mir auf ber

^öhe anlangten, ^ie ©onne glänzte auf ben

hellgrünen Sföhrengtoeigen, ^ingerhut unb Reibens

röslein blühten am SSi^ege, auS ben ^imbeerftauben

bliefte bie rote, füge Frucht unb bajmifchen gaben

©ilberbifteln ihren heüen ©dhein.

OtingSum grügten bie S3erge beS ^injigtaleS

.mit ihren bunfelblauen Häuptern, unb bie $eibs

bürg hob melancholifch unb hoch berflärt fich ab

uon bem heügrünen ^eibelanb.

^S mar gar ju fchön für eine gahrt jum

@rabe. Unb bod^, mie ber SDtenfeh auch in jungen

.Suh^^n unb in glürflidhen ©tunben unaufhaltfam

bem 3;^obe jueilt, fo trabten bie ^ferbe, mic Otoffe

beS 3^it0otteS ©aturn, eilcnbcn ©egritteS über
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bte btn unb l^inab tniS Xd, too bte ^apeQe

ftc^t unb hinter tbr fc^on gegraben ift — mein

@rab.

@8 ift ein Ul^r, ba mir bor ben „brei

©djneebaflen'' an^alten. Sorg, ber SBirt, empfängt

und mit einer 3)'tiene, ald ob icb §ur ^od^seit ge«

fommen märe unb nic^t um bed Xobed mitten.

@inc ©tunbe fpäter, unb icb tonnte pm
erftenmal in meine ©ruft {(bauen. Xer Äircbbof

mar in ben gunbamenten angelegt unb bad ©rab

bereitd audgcböblt, aber mit harter ttWübc. Xenn

ed geigte fid& bid tief biawai^i^ eitel tJeldgeftcin,

bad nicht gefprengt merben burfte megen ber tttäbe

ber i^apcttc.

Xrum batten ed bie 3taliener bed ©olnif

mit Spicfel unb ©ebarfeifen lodgef^lagen, ©tücf für

©tüdf bid in eine Xiefe üon mehr benn brei ttWeler.

Xie ©efetten maren nicht ba, meil ed ©onn«

tag mar, mobl aber ihr ttJteifter, bem ber S3au«

bireftor SBeifungen gab, mie ed meiter gehalten

merben fottte.

X)a bad ©rab ein gelfengrab gemorben ift,

mu6 bad Xagmaffer, bad ber tttegen bed ipimmcld

in bie ©rbe febieft, bon ber gutunftigen £ei(^e ab«
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gehalten unb bcSI^alb btc @ruft übertüölbt tücrbcn.

2luf bag @eh)ölbc foH bann @rbc fontmen unb

eine ©rabeinfaffung, gtoifd^en ber bic jufünftigen

(Srabcgblumcn blühen merben.

3)amit aber bie ßeicbe unter baS ©emölbe

gebrad^t toerben fann, mirb aufeerl^alb beg ^ortalg

beg Äird)bofeg ein ©tngang in bie ©ruft üor=

bereitet unb ber tote 2Jtann üon äugen in bie

©ruft gefd^oben.

00 fann man ben innern ^ireggof unb bag ©rab

in ibm jefet fegon übttig l^erfteCfen, meil beibe mit

bem 23egräbnig niebtg mel^r toerben gu tun gaben.

SBägrenb bag aHeg befproegen mürbe, meinte

idg, eg ginge mieg gar niegtg an, unb icg mugte

mi^ immer mieber erinnern, bag eg fidg um
meinen ßeiegnam ganble, beffen SBognung ba be-

reitet merbc.

Unb bei biefem ©rinnern fdgaute idg bann

ernft in bie ^Jelfengögle ginunter unb badgte an

beg S)idgterg SBorte:

3)ag ©rab ift tief unb ftiUc

Unb fdgaubergaft fein S^anb;

©g beeft mit fegmarger ^üDle

©in unbefannteg 2anb.
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2ieb ber 9lad^tigaUen

Xönt nicht in feinen @chofe;

3)cr 55rcunbfchaft fHofen fallen

Stur auf beg §ügcl8 2)tooS.

2)0(h fonft an feinem Orte

SBohnt bie erfehnte 9tuh;

Stur burch bie bunfle ^Pforte

@cht man ber §eimat ju.

Unb bann fchlich id), mährenb ber S3aubireftor

bem aSaumeifter no^ feine SSünfi^e megen ber

©ruft beS meitern augeinanberfefete, leife in bie

Sfapellc, um für ben armen Xoten su beten, bem

man prid^tet.

3^ fanb in bem Kirchlein itotx SSeterinnen,

alte §offtetterinnen. 5Die eine ift bie 0chtnefter

beS @teinfIobfer§ Kollegen beS ©ott»

harb auf bem 33ühl. @ir erinnerte mid) inbireft

an biefen, ber im öergangenen 3ahtß bem

ßeben fchieb, inbem er felbft §anb an fich legte.

2luf einem 3^ttel, ben er gefchrieben, ehe er

ben furd)tbaren 0chritt tat
,

bat er nod^ um ein

d)riftIicheS 23egräbni», ba er allezeit ein nörrif^er

SJtann gemefen fei, bem man feine Xai nicht

fo f^liinm auglegen fönne.
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00 toarb er in @l^ren begraben, unb tcb badete

in meiner Kapelle auch beiS armen, originellen

aJlenfd^en, ben icb allein oerftanb unb aUjeit in

0cbuö na^m, toeil i(b toeife/ toaS 9'^erbenleiben

l^eifeen, unb toeil icb felber in oielen S)ingen ein

närrifd^er 3?ienfd^ bin.

S)ie jtoeite S3eterin toar baS greife, abge-

härmte SBeib beS ^offtetter SBalbhüterS, eineg

armen, fchmersgeplagten SJtanneg, bem ich, als

id^ noch beffer gehen fonnte, oft auf feinen SBalbs

gangen begegnete. @r trug bag ©efid^t meift mit

einem 2^ud^ Oerbunben unb rauchte gum S^roft

feine SPfeife.

3)ie gtoei greifen g^rauengperfonen beteten,

oor mir in einem 0tuhle fnieenb, mit einer 2ln*

bad^t unb einer ©laubengfülle, ba& ihre alten,

faltenreichen Slngefichter glanzten, toie oon über*

irbif(hem Sichte berllärt.

SBenn, fo bad()te id^, nur biefe jtoei Sltenfchen-

feelen hict oben, in folche Slnbacht üerfunfen, beten

toürben unb bann niemanb mehr, fo toären biefe

Stoei oflein eg toert, baft bu bie Kapelle ge^

baut helft.

inber aud^ bag fagte id^ mir: SBenn bu ben

C^ongjalol), 9Kein ©rob. 3
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linbltd^en ©lauben unb btc ©cbctSö^ut bicfcr bon

Ergebung ftrablcnbcn armen, alten O^rauen bötteft,

fo märeft bu fidler ber f^tnarjgafltge S^enfd^

nicht. Unb id^ beneibete bie ätnei um ihr innere^

@lücf, tüie ein totfranfer 2JUIIionär einen gefunben

S3ctUer.

SllS ich aus bem SHrcblcin trat, ftanben aufeen

einige Sfinber bon ipaSle, bie ha heraufgeftiegen

maren, um, tüie mir ein Heiner Stnabc auf mein

befragen anttüortete, „bie ^apeH* bom §anSiafob"

§u „b’fdhaue".

Slber feines ber adf)t- bis gehnjährigen Sfleinen

fannte — ein 23etüeiS, toie feiten ich in ben lebten

jehn fahren nach $aSle fam — ben ipanSiafob.

3ch aber fannte noch ihre Urgrofeeltern.

3dö öffnete ben fleinen ipaSlad()ern bie

2^üre 3um Heiligtum unb fd^aute, bei ben brei

töirfenbäumen bor bemfelben ftehenb, hinab iuS

fonnenbeglängte 2^al, an beffen @nbe baS @täbt-

chen liegt, in toelchem id^ inS ßeben trat.

@ben hntte ich bie 0tätte befehen, bie tdh

bc5ichen merbe, toenn biefeS ßeben §u @nbc ift

unb id& ein toter 3Jtann bin.

SBie fnrj fommt mir bie 3eit bor, bie ber^
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gangen ift bon ben 2^agcn an, ba id^ al2 IcbenS*

froher Änabc auf unb in bcn bor mir liegenbcn

glurcn, 3Jiattcn, ®ügeln, 23crgcn unb SBälbern bic

3ngcnbfe(tgfeit berichte — big l^eute, too icb alg

lebcngmüber, matter ©rcig an meinem ©rabe ftc^cl

2lber baS S3cmu6tfcin, im Xobe gurücffel^ren

0U fönnen in bag 0tücfd^cn @rbc, auf bem mein

3ugcnb(ebcn fidb abfbicitc, bag erfüllte mid) l^eute

mit fufeem 23c]^agcn.

00 mar eg allgemein in ber guten alten

3cit, in ber bte Siebe jur ^cimat unb jur beimU

feben 0cboüc nodb in ben 2Wenf<ben lebte unb

mirfte. 2Ber bag (Slternbaug berliefe unb in bte

^rembe gog, tat bieg mit ber troftboUcn

beit, ba& er eincg ^ageg mieber beimfebren, in ber

Heimat mciter leben unb auf bem beimifdben ^ireb*

bofe bcrcinft begraben mcrbc.

^eute sieben bte 3Jlcnfcbcn leidbteu ^erjeug

bon babetm fort unb leben unb fterben in ber

^rembe ohne jebe 0ebnfudbt nadb ber §eimat.

Unfere 3cit unb ibre ©efefegebung bot fic

ja b^imatlog gemadbt, unb ber ^ambf umg beffere

3)afcin unb bie Suft nadb bem ©enuffe beg SBclt*

Icbcng bot fic fortgetrieben in bic falte, b^i^Siofe
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©rofeftabt, m ftc untcrgcl^en, gar oft in S'lot

unb ©lenb.

2)a lob id^ mir bic ©btncfcn. ©ie leben in

Unja^t in Kalifornien, laffen aber ade ihre 2eidben

über ben {tiüen Ogean ins b^tmatlid^e Sfteic^ surüdP»

bringen, auf bafe pc ben lefeten ©d^laf feibiofen

fömien unter ber ©cboße, auf ber fie geboren

mürben.

ajteine ©dbofle febaute b^ute, obtoobl fonnen*

beglänat, faft ebenfo melancbolifdb gu mir bctöuf,

mte idb auf Pe bin^b.

3b^^c bicSiäbrigc 23Iütejeit ift audb toieber

babin. ^ie jabllofen Blumen, bie ber ^rübling

ins lieben gerufen, Pnb geftorben. S)ie ©rnte

Oon ben grucbtfelbcrn , auf benen bie §alme

luftig fpielten im ©ornmerminb, ift audb babeim

in ben ©dbeunen, unb bic ^almc Pnb tot. 2)ie

S3ögelein, bie im ^rübling gejubelt in Salb unb

®urft, pnb ftillc gemorben, unb ibr ©efang ift

üerftummt.

^crbftlicb malt baS ©onnenlicbt feine Farben

auf iBcrg unb %al, unb burdf) biefe farbigen

23ilber binbureb febaut fdbon ber Xob ber Statur,

ber Sinter.
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6ic toel^rt ftd^, btc grofec ßcbcnjSfbcnbcrin,

gegen biefen Xo\>, fo gut fte fann; fte läfet neue

©räfer fprtegen unb treibt, fo gut eS tbr gelingt,

neue, bcrbftlid^e S5lumen. Slber biefe ©räfer unb

S3Iumen finb fabl unb ntatt.

S^id^t nur toir armfelige 3}knf(ben fämpfen

gegen ben S^ob, aud) bie S'latur fträubt fid^ gegen

biefen Unborml^eräigen, alles 23erfct)Iingenben.

SllleS fämpft umS Beben, unb alles inu^

fterben. 2^ob unb Beben, 0ein unb Sliebtfein,

tuas pnb unb toaS bebeuten fte? 2Ber löft ihre

^ätfel ?

SllleS lebt einmal unb alles ftirbt einmal:

Sfleicbc unb S^ölfer, Stationen unb §eere, 0täbte

unb 3)örfer, 3Jteerc unb Bänber, Xiere unb 5ßf(ansen,

SSlumen unb ^nld^te in unjäbligen Slrten unb

©eftalten. SBarum famen unb marum gingen

fic? 2Ber baS müfete!

SBir fönnten eS miffen, memi mir glauben

monten, glauben, bag alles Beben üon ©ott unb

aller 2^ob oon ber ©ilnbc unb üom SBater ber

©ünbe, üom ©atan fommt; menn mir glauben

moflten an baS Sßort beS SlpoftelS : „2)urcb einen

aitenfcben ift bic ©ünbe in bie SBelt gefommen
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unb burd^ btc 0ünbc bcr Xoh", unb bofe btcfcr

Xob, bcr bic 3Wcnfc§cn unb attc8, tüo8 auf ©rbcii

lebt unb iDcbt, grünt unbblü^t, fummt unb fingt,

öcrnid^tet, eine Solgc bc8 Äampfeg ift gtoifeben

®ott unb bem ^örften bcr ginfternig. —
3cb uiufetc mit meinen Jöctrad^tungen an

ben brei Söirfenbäumcn abbreeben, bcmi bunter

bcr SJapcIIc famen bic S3aumciftcr meiner

(^rabeSftätte, unb ben 2ßeg b^i^uuf unb auf mich

§u febritt ein junger, fcbinarägelodfter 3)lann.

3cb bflbe ibn nod) nie gefeben, mcife aber,

mer er ift — bcr fjranffurter 0d)aufpicIcr 2lucr=

bacb, ein 0obn 3«raelg aus ber fjamilie bcS

befannten fogenannten S[5oUSf<briftfteIIer8 23crtboIb

Slucrbacb-

@r bült ficb jurjeit im unfernen 0täbtcbcn

Sföolfacb als S^urgaft auf unb but mir biefer 2^agc

gefebrieben, mann unb mo er mid^ in JJrciburg

treffen fönnte. Da iib aber beim ©mpfang feines

S3ricfc8 borbattc, näcbftenS bi^^^b^r ju fommcu,

fo lub id^ ibn nach ^offtetten ein.

@r but ein bcfonbcrcS SBoblgefallcn an meiner

(Srjäblung „Der SBogt auf 3JtübIftcin", bic er

febon öfters in ?Jranffurt rejitierte. ipeute nun
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tooOte er mic^ fragen, ob icb ni(^t nod^ ö^nlid^en

0toff für feine SSorlefungen l^ätte.

3c^ fcfete mid) mit bcm befc^eibenen jungen

ipcrrn noc^ einige ^uf ftcinerne S3anf

üor bcr ÄQpeHe unb merfte balb, ba& ber 0cbaus

fpieler 5luerbad^ ßanb unb ßeute in feiner

fcbtoäbifd^en Heimat beffer fennt unb baS mabre

SSoU^tum tiefer erfaßt b«t, als fein berübmter

DkmenSbetter , ber gu Diel ^Pbikfopb

feffor loar.

3 cb fab in ibm audb ben erften jübifdben 23ers

tretcr ber bramatifeben ftunft, in ber bie 3uben

befanntlid) nicht bie lebten finb.

ajterfmürbigermeiie treten fie im 0d)aufpiel

unb in ber 3Jturi( eben fo berbor, »ie.fte in

SJtalerei unb 23ilbbauerei jurilcffteben.

0oQte bie lefetere ©rf^einung bamit jufam^

menbängen, bafe bie 3w^en beS 5tlten 2^eftamentS

fein S3i(b bon Seboba machen burften? —
Um fünf Uhr beS S'lacbmittagS 50g ber Tlanw

mit ben febtoarjen ßoden §aSle ju unb mir ^rei=

burger mieber über ben S3erg — ©Ijacb unb bem

93Iibsug ber ©Ijtalbabn entgegen.

2luf ber beim einfamen S^töBlemirtShfluS
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mar Diel frö^Ud^e^ £anbDoIt aus ben umliegenben

S3ergböfcn ücrfammclt.

^te 0onne ^atte l^eig gebrannt an ber 0teige

herauf unb ber Äutfcher, mein Begleiter unb i(h

mürben Dom 2)urft geplagt. 34 Hefe anhalten,

ohne auSsufteigen, unb mährenb bie ^mei anbern

SBier tränten, ipaSla^cr @£port, nahm i4 einen

halben ßiter faure 2)lilch ju mir.

2luf ber Strafe ftanben bie rotmangigen

Äinber beS üerftorbenen SBirtS. 34 f4nnte fic

ooH Teilnahme an, benn ihr SSater, ein freug*

braöer 3)lann, ift bor gmei Sehren auS bem

Seben gef4iebcn, mie fein SBater unb feine ®ro6*

mutter cS getan, inbem fie ©anb an P4 felber

legten, alle brei crbli4 belaftet mit bem unheil=

boHften ©eifte, bem ber @4n)ermut.

34 ^)nöe alle brei getannt, unb aße brei

mären baheim auf bem meltfernen „04^o6hof"

am IJufec ber ^eibburg.

2Bel4eS Don ben kleinen, fo ba4tc i4 ntir,

auf bie SHnber htnabf4uuenb, mag mohl bem

glei4en @cf4icfe Dorbehalten fein, bem SSater,

©rofeDater unb Urgrofemutter erlegen ftnb? Unb

mer löft baS feelif4»lcibli4e ßtätfel, baS über
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bicfcm fricbltd&cn unb unfd^ulbigcn ©cfd^Ied^tc

liegt? — Unb tner bermag e8, einen @tein ju

tnerfen auf einen ^enfe^en, ber freimidig aug

bem ßeben fd^ieb, unb i^n ju üerbammen, o^ne

bie @e{d)icl^te feiner Sinnen unb be0 Unglüdflid^en

eigenes ßeben genau gu fennen? —
@S gibt faum ettoaS 0d^önereS, als an einem

0ommerabenb über eine 0cbtt)ar)maIbl^o^e ju

fahren, menn bie Scannen unb bie gö^ren unb

bie öirfen am 2öeg l^in flüftern im Slbenbminb,

menn linbe ßuft bie 0tirne fü^lt, menn auf

S3erg unb ^al milbe unb leife bie lebten 0ci^atten

ber unterge^enben 0onne gudfen, unb menn in

ben SJtatten smifd^e« büftern Rainen ber §irte,

aud^ am 0onntag, feine ^>erbe meibet.

^od^ biefe $Poefte bergest einem rafd&, fobalb

man, unten im ©Ijtal angefommen, in ben troft»

lofen ©ifenbal^njug eingeftiegen ift, ber mit ber

(Sefebtoinbigfeit eines afrifanijd^en Od^fenfarrenS

talauS fährt unb beffen ßangfamfeit fcibft bie

0d^affner tabeln.

33efonberS lange er gu meinem großen

ärger bei bem 0täbtd)en SBalbfircb. $ier batte

eine „freiwillige 0anitatslolonne'' getagt unb
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man il)r gum 0c^lad)tfelbfpietcn eine 2^rii|)pe

©olbaten au« g^reiburg gur S^erfügung geftellt.

SDa ba« (SJanje einem patriotif(ben 5lfte galt,

hielt ber 3^9/ bi« bie ©amariter unb ihre ^fleg^

lingc au« ben nahen 33icrgärten langfam ange«

rücft maren.

(Sin ©ebanfe freute midh aber bei bem langen

galten, ber nämlich, tok gefchirft ber 3Jtilitari«mu«

bie 3töil(eute in feinen 2)icnft gu fteflen nerfteht.

©r gibt ihnen eine bunte 2Jtühe auf« §aupt unb

eine ©enfer=9ftotefreuj'S3inbe an ben 2lrm, unb

um biefe« ©chmuefe« tt)iHen bereiten fich bie

grieben«=Sßatrioten mit SBonne barauf öor, in

^riegggeiten parat gu fein, um bie Opfer bc«

3Jtilitari«mu« unb ber Diplomatie pflegen gu

fönnen. —
©egen gehn Uhr be« Slbenb« mar idh mieber

baheim Don meiner erften SBaüfahrt gum eigenen

©rab. —



4.

Z)tc gtüeitc SBaÖfa^rt 5U meiner ©rabftätte

machte am 13. Sluguft, bieSmal über Offene

bürg, mo man nad^ alter, unöeränberlid)er Übung

bafür, ba& man non ^reiburg ^jer febneüer ge*

fal^ren ift al§ auf ber ©Ijtalba^n, fifeen bleiben

unb märten mug, bis man meiter fommt in

baS Sün^igtal hinauf.

2öaS es Reifet, am S3a^nl)of in Offenburg

eilte 0tunbe märten, meife nur ber ju mürbigen,

bem eS febon öfters guteil gemorben ift. ©0 luftige

ßeute auch bie Offenburger finb, ibr SSabnbof ift

fein ßanb ber S'röblicbfcit, unb nur mein bie

SBcbmut lieb, ber mag bicr mcilen, befonberS menn

er fteb nicht mit gutem 3Jtünd)ner S3ier gu tröften

ücrmag, mie unfereiner.
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3um ®Iü(! traf tc^ bteiSmal 93efannte,

bic mir ben Slufcnt^alt bcrfürgcn l^alfcn, crft bcn

iöbtjdbcn Kaufmann unb hantier ^etl bon $a§(e

uiib bann einen alten S^taftatter 0tubiengenofien,

ben ®a^nbauinfpeftor .§of.

S3etbe erinnerten ben alten ^obei^tanbibaten

an bie Suflcnbseit. 2)er S3anlier SBeil mo^nt unb

lebt in ipaSle im ^aufe eines meiner ehemaligen

SRachbarn, bcS ,,toütigen S^cumeier,

beffen gemaltigen SBorten ich als 5^nabe laufchte

unb mit bem id^ in meiner ©tubienjeit gerne

öerfehrte, loeil er in bitterfter 2lrt in §aSla^er

SBeife ju fchimpfen öcrftanb. SSieöeicht höl>* i^h

bon ihm biefeS Hafter teilmeife auch gelernt.

3)er Snfpcftor $of mecfte in mir Silber an

bie luftigen ^age im lieben 0^aftatt, bie langft

hinter uns finb unb bie je^t halb im @rabe ihre

Sergeffenheit finben merben. —
2llS ich in bcn SBagen cingeftiegen mar, trof

idh bcn greifen ©cnatspräfibentcn ©dhlobtmann

bon ipamburg, ber, ein alter ßefer meiner Söcher,

aUjährlid^ mit fjrau unb ^o(hter einige Xagc in

$aSle äubringt unb mid^ im hörigen 3ahrc in

^offtetten bcfucht hat.
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3d| beneibete ibn bamals fd^on unb l^eute

tDtcbcr um feinen ßeben^mut unb um bie ßebenS*

encröic, mit bet er ju gufe grofee @lre(fen beS

0cbtuar5malbeS bur^manbert, unbefümmert um

ben 0enfenmann, ben id) feit öiclcn Sob^cn ftünb*

ücb btwicr inir febc.

Unb ba id^ in ipasle auSftieg, traf i(b meinen

alten greunb, ben in ben „milben ^irfeben" ge*

feierten Sattler unb SBeltmcifen Sllejanber ©anb»

baaS. @r mar febon ein ibtann, ba id^ in bie

S5olf§f(bule ging, unb ift b^wte, ein ^ditjiger, nod)

öoH ßebenSluft, unb bie i&eitcrteit feiner ©ecle febaut

neben ber emigen <^Clen feinen SKienen.

©0 berfolgten mich auf ber heutigen gabrt

5ur ^obeäftätte Erinnerungen an bie erfte SebenSs

^eit, unb baju begegneten mir alte SD^ienfeben mit

ßebengfreube.

3n f^arfem 2^rab fuhr idb beSbölb mit

3örgg, be8 ©cbneeballenmirt§, Einfpänner bunter

ipaSle rum unb ^offtetten gu. 34 moöte ber

©tätte meines ^inberglüdfS unb ber Quelle fröb-

liebften 3ugenblebenS möglicbft halb entrinnen, um

ni(bt noch mehr ans ßeben erinnert ju merben

auf bem jmeiten Eang 311 meinem ©rabe.
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Um ein Sßicrtel nad^ ber 2JUttag8ftunbc fa6

icb oben bunter ber Kapelle bet meinem ^ireb-

böftein, baS in ben elf £agen, bie feit meinem

erften ipierfein berfloffen, fe^r getooebfen mar.

3)te 0eitenmauern unb baS fleinc portal maren

nabesu aufgefübrt unb eingefe^t unb ber üon ihnen

umfd)loffene D^aum fab ebenfo frieblid^ al8 ein^

labenb aug. S^lur bie ©ruft in feinem Snnern

mar noch nicht jugemölbt, unb aui^ ihrer ^iefe

gähnte fchmarger ©chatten, ein Slbbilb beS XobeS.

S)ie 2Jtaurcr maren brunten in ben ©d^nce*

baden beim ©ffen unb ich ganj allein mit

meinem Äirchbof unb mit meinem ©rabe.

„5Ufo ba unten," fo fprad/^S in mir, „in biefer

©rube foUft bu mobnen, fein, bleiben, mobern

oiel, oiel taufenbmal länger a($ bu gelebt boft;

follft ba begraben fein ohne Sicht, ohne ©onne,

ohne Suft; follft nie mehr etmaS feben unb hören

oon bem, mag über bir öorgebt -- meber bie

S3lumen beS tJrübling«, noch bie Sßögel beS ipims

mclg, meber baS S^taufchen ber ©türme, noch boS

3flüftern ber 2^annen, noch 3)tenfcher, bie ba

berauffommen unb bon bir reben, bon beinen

guten unb beinen fd^lechten ©igenfdf)aften.''
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@terbcn farni nod^ fd^ön fein, unb man faßt

öon üiclcn Xoten, fie feien fc^ön geftorben. Slud^

eine Seiche fann noch ein Slnblidf fein, ber nn»

anmutet bureb ben ^yrieben, ber über bic leblofen

3ügc gebt. Slber mobern, oermefen ift ein 0cbrerfs

bilb, baS ju feben man feinem ßebenben ju*

muten fann unb bag trofebem jebem ßcbenben

5uteil mirb.

Unb biefeS @cbrecfbilb, 2)tober unb Sßertoefung,

trifft Don allen ©efeböpfen am anSfdtiliefeUcbften

ben Sbtenfd^en. 3)ic anbern Icbenbigen Söcfen

finben ibr @rab unb ibre SSertnefung aHermelft

in ben marmen, lebenSüoücn Seibern ber üJtenfcben,

ober jabllofer unb öerfcbicbener Xierc, bie ibre

Scid^en aufjebren unb ibr Seben bamit friften.

^en SDIenfcben attein berbaut unb berjebrt

nur bie falte, fcudjte @rbe, bie ®rbe, §u ber er,

nach bem UrteilSfprudb beg ©eböpferS über ben

fcbulbbelabencn @tammbater, jurüeffebren unb

0taub merben mu^, toeil er bon ibr genommen

toarb.

3)cr 0cbauer bor SJtobcr unb SJermefung ift

eS, ber bic 3Jtenfcben, bic an feine Söiebcrbelebung

bc8 menfd)lid)en 0taubc8 unb 3Jtober2 glauben,
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mit ^Jlcc^t bo5U bringt, bcu toten Scib rafcb burd^

iJcucr ücrjebren ju laffcn.

2)icfe ßeicbenöctbrcnnung l^at übrigens and)

fonft ettoaS für ©ie nimmt baS üorauS,

mag einft ber ganjen Sßcit gefebiebt, bie ficb aufs

löfen mirb im ^cuer. ^cn ^euertob mirb, toic

mit ber SBiffenfebaft audb ©anft $ßetruS bezeugt,

bereinft baS ganje SQSeltatt erleiben, um, toie ber

©laube faft aller SSöIfer lebrt, in einer neuen,

emigen S'tatur mieber gu erfteben.

2)ic 5ßarfen, bie Slnbänger beS alten SftelU

gionSftifterS 3oroafter, legen ihre S:oten auf

fladbc ^ürme unb laffen fie öon ben ©eiern ber*

jebren ; bie 3nber merfen fie in ben bciÜ0cn ^Iu&

©angeS unb uäbren bamit bie fjifdbe.

S)iefe beiben ^ßrojeburen finb immer nod^ apbr*

titlicber, als baS Sßermobern, baS nun einmal ben

meiften 3Jten[cben, borab allen mabren

feben blübt, toeil nach ©anft ^auluS SSertoeSlicbeS

mu6 gefät merben, bamit UnbermeSlidf)eS auferftebe.

©0 mu6 benn au(b mein Seib bermobern in

ber gclfcngrube, bie bor mir liegt unb gäbneiu

ben ©cblunbeS auf mich f(baut, als ob f« mi(b

beute febon berfd^lingen mödl)te.
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llnb ba er fo fred^ ju mir beraufgä^nte, biefer

fteinige ©cblunb, bem mein £etb unbebingt öer*

faßen ift, fo rief idb ibm ju: «Unb bu befommft

mich boeb ni^t. ^ir mirb nur ber alte ßioef

übergeben, ben icb im ßeben getragen unb ben

man Seib bci&i- ^f^ur ben befommft bu mit

feinen toten 23eftanbteilen — mit gleifcb unb

Änoeben unb ^afern unb gäben, SWugfeln unb

©cfäfeen — icb aber bin ni^t babei!"

„Slbgefeben baüon, bafe id& an bag Söort beS

$rebigcrg im Sllten ^^eftamente glaube: ,^er Scib

febrt §ur @rbc jurücf, ber @eift aber §u @ott,

ber i^n gegeben* — fu^le icb felber bcutlicf), bafe

mein 3cb/ t- tu mir benft unb

miß, ein anbereS ift als ber ßeib unb ba& ber

Öleift, ber gemoßt, ba§ l)ier ber ßeib begraben

»erbe, mit bir, fcbiuarje (Sruft, nid^ts ju tun l^at."

„^cn Seib fannft unb foßft bu l^aben, benn

er ift aus febmerfäßtgen, jerftörbaren @toffen ju*

fammengefefet, aber bie 8eele ift ein birefter ®aucb

©otteS, eine oon biefem göttlichen fauche erfößte

3d^bctt, eine $Perfönlid^(eit, bie gar toohl toeife

unb fühlt, bafe ftc mit bem Seibe nicht gleid^en

SBefenS ift/

^anäjatob, SDicin @raD. 4
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„@te be^crrfd^t i^n unb attcS, trag toic bu

0toff lt)ci6t unb aus 6toff befielet. 0tc, bic

mcnfcbltd^c 6celc, ber mcnfcblicbe (Seift, l^at biefc

Stapelte gebaut, b^t btcb f^elSgeftein beftimmt unb

auSgeböblt iu einer Sotengruft, b^t bie 0teine

gefügt jur (SrabeSftättc unb S3aume bierber öer^

feftt, bie fie umgeben follen."

„0ie bült biefc ötebc an bicb, unb fie rief

in mir aß bic ©ebanfen beröor, bic mi<b um^

büftern, ba icb attein bei bir bin."

„0ic, bie rubclofe, fie bot eS mir cingcgcbcn,

ben Scib bereinft jur ßtube niebcrlcgcn gu laffcn

hier oben auf biefem iQÜgel, auf bem fie fo oft

gelaufcbt b^t bem 0ingeu unb Älingen in ber

9^atur, auf bem fo oft bic 0timmungcn ber 5^eubc

unb beS 0dömergcS in ibr auf* unb nicber-

mogten; Stimmungen, in benen fie gemünfebt unb

gehofft unb gefürd)tet unb gegittert unb gegagt

bat; 0timmungcn, bic ße, frei mic ber SBinb,

gurüdfgetragen b^ben in bic feligen Xaqt ber

S^inbeSgeit unb fie meinen ließen bei biefer ©r*

innerung."

2Ufo rcbetc id^ mit ber (Sruft um bie SWittaggs

geit beS 18. Sluguft 1903, unb bic 0onne, bie ficb
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eben bem 9lad^mittag juneigte, toarf einen lid^ten

0trabl in baiS auiSgeböblte ^elSgeftein.

©in frieblidb Säd^eln fcbaute gn mir

ein Säcbeln, als ob bie 0eele, ibreS Sieges über

ben 2:0b fi(bcr, ben falten Stein, ber meinen 2eib
««

anfncbmen fofl, mit einem Strahl ibreS etoigen

ßebenS gefügt hätte. —
2)en S3erg herauf fam ein eJubrmerf, unb balb

fab ich ben fd^toeren 9^appen meines alten t^ubr:«

mannS Sßenbel, beS 9lofcrburen. ©r 30g, gelenft

öon SBenbelS Knaben, bem Sörgle, ein JJaB SBaffer

baber, bamit bie OTtaurer ben ^alf anmatben

fbnnen sum SBeiterbau.

S)ic 3)laurer fommen hinter bem SBagen brein.

©S finb, toie beim 23au ber Sfapelle, Italiener,

aber anbere.

3cb ftelle midb ihnen oor als ben Tlam, bem

fte fein @rab graben. Sie ftannten, nnb einer

febaute an mir hinauf unb meinte in feinem ge=

broebenen S)eutf^: „©rofeer unb nicht franfer

aWann unb mill fterben."

3 cb njoüte miffen, mie bie ajtaurer beifeen

unb mober pe ftnb, bie meinen Xfir^bof aufriebten

unb mein ©rab in einen JJelfen gefprengt hoben.
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0tc finb aus bcr Sßroöinj Ubtnc, ou8 bcm

3)orfe 9^laüa8clctto unb b^ifeen: bcr eine @ian=

battifta ^ßroocban^^iHia unb bcr aubere Sajetano

Samaffa.

allein Ururgrobüatcr bon SBatcr» 0citc loar,

tote id^ in „aUcinc ailabonna" crjäblt f)aht, ein

S3oflbIut-3töHcncr ©artori. ®in 3taliencr trögt

aifo bic aUitfd^uIb an meinem £cben, brum freute

eg mich, ba icb erfuhr, ba& SDlcnfcben bon bcr

glcid)en Station mir mein ®rab graben unb

meinen ^irebbof erriebten. —
3cb febritt ben §ugcl binab jum ®ffcn, fam

aber um 3 Ubr nocbmalg b^^öuf unb febaute meinen

^Öanbgleutcn" ju, mic fie Duaber an Cuaber

fügten, um ben £ircbbof ju boöcnben.

@bc icb fie bcrlicb, um beimjufebren, ges

nebmigte id^ ihnen einen 2^runf auf meine Sloften.

Um fcbnell beim5ufommen, fuhr icb mit bem

SBagen talaufmörtg nad^ ^aufadb, tbo bcr Quoten»

punft bcr ^insigtals unb ber ©d^marsmalbbabn

ift unb mo bic ©cbncfljügc b^^iten.

3(b fuhr abermalg um §agle rum, aber

gleicbmobl fprangen mir big mcit bag Xal hinauf

bic Robolbc bcr f^b SO0
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gar mand^em Ort üorüber, an bem fie l^aufen:

an bcr 0tabtmübIe, am 3}^üblengrün, am 0anbs

]^aa(enl)alben, am gejcbtutgen £od^ unb am Urmalb.

0ic nedCtcn micb^ biefc ^obolbc, meil ic^ cinft

bei i^nen jung unb glüdltd) mar unb nun je|jt

alt unb lebenSmübe bin. 3c^ brum fro§,

al^ mir baS ©ebiet bon $aSle bunter um butten.

Slm S3abnbof in §ufc mufetc id^ nodE) einige

3JHnuten auf ben 0dbneflgug märten. 3)a trat

ein (Sifenbabner an mich b^ran, fteHte ficb üor

al§ ben 3ladbtmäcbter beS ^abnbofeS, banfte für

bie Unterbaltung, bie ibm meine S3ücber bieten in

feinen freien 5ltacbtmä(bterftunben unb münfebte

,mir ein langes Seben, mir, bem alten 3?tanne, ber

eben bon feinem ®rabe !am.

3m 0cbneßjug traf icb einen fatbolifdben

©eiftlicben in meinem Sllter. 2)erfelbe trug in

einem ^nopflodb feines SftodfeS baS grüne 23änbcben

beS 3üb^^uger ßömenorbenS, mit bem er bor

einiger 3^tt begnabigt morben mar.

3m SBagen fafeen noch biele „beffere" Herren,

unb icb febämte mich bor ihnen, benen biefe fleinlidbc

(Sitelfeit eines ©eiftlidbcn fidberlicb nicht entging,

fdbämte midb für meinen orbenSfeligen 3JHtbruber.
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^ber etnei» niünfcbte mir bocb bon i^m

— feine ßebenSfreube. SBer in meinem 3lUcr

noch fo mit Orbeni^flitterd^en fofettiert^ bem mug

bas 2eben nodb Stirebtveib ober gaftna(^t fein,

unb in biefem 0tabium benft man fi(ber an alles

e^er als an ben S^ird^b^f, mie unfereiner.

SBenige 3Jiinuten nadb fünf ^atte ber 3^9

midb aufgenommen unb menige fZlHnuten oor fieben

Ubr mar id^ troö beS großen UmmegS über Offen*

bürg in ^reiburg. ^er Sd^nenjug legt bie gmangig

0tunben faft in ber gleichen 3<it gurücf, als ber

^Igtäler bie fünf 0tunben gmifchen Lenglingen

unb (Slgach*

^ber eS mug auch langfame 3üge geben,

mie es langfame Lenfer gibt, bamit man ben

Unterfchieb ermeffen unb bie SBeiSheit ber SSureau*

fratic bemunbern fann.



5.

X)ic folgenbe brad^te jicmUcb Wlaf*

Io8 iu. 2)cr löcfucb am (Srabc unb bic f^nelle

©ifcnbabnfabrt bei großer bitten midb auf*

geregt.

3n biefen f^laflojcn 0tunben befebäftigte td)

mich tociter mit ben ©ebanfen, melcbc bic ^oten^

gruft auf bem §ügcl ju ^offtetten in mir ange?

regt botte. 3d) b^^^e fie am anbern 2)lorgcn

nicbcrgcfcbricben unb erweitert.

0dbon ber Umftanb, ba& mir 3J?enf(bcn 0ärge

unb Äirebböfe für unferc ^l^otcn berfteUcn, bemeift,

baü mir un^ für mehr beiten, aliJ für böbere

^£iere.

3)a8 Xier fennt (einen @arg unb (einen ben

3:oten gebeiligten, ihnen allein rcfcrüiertcn S^iaum.
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liegt uid^ts an ben ©ebetnen feiner Sinnen,

tneil eg feine fennt.

Unb erft bie ©rabbenfmale, öon ben

miben in ben 0anbtoüften ägbpteng big jum ein-

fad^en ©rbbügel, ben fromme ^änbe mit 93Iumen

febmüdfen, fie fprecf)en laut bafur, bafe ber 3)tcnjcb

fein 2:ier ift.

SBoju aH biefe @brcn für bie 2^oten, mie mir

fie bei ben aHermeiften SSöIfern aller 3flbt^wnbcrte

unb Sab’ftaufenbe finben, menn ihnen nicht ber (Se^

banfe an bag ^pöhere, (Göttliche unb Unfterbli^e

im 3Jtenfchen gu Orunbe liegt I

SBarum gibt ber SBilbe feinen 2^oten @elb

unb 0peife unb SBaffen mit auf bie fReifc in bie

anbere 2BeIt ? Sßeil er an ihr 3=ortleben glaubt.

Söarum finben mir bei Sßölfern, bie fonft

feine fHeligion h^^hen, ben 5lhnenfultug, b. i. bie

S3erehrung ber oerftorbenen SSermanbten, mit

benen fie im SSerfehr ^u ftehen meinen, bie fie in

0turm unb Sßetter ju hören glauben unb benen

fie mit Opfern helfe« mollen? Slntmort: SBeil

fie glauben, bafe ihre S^oten nodh ejiflieren unb

nur bem ßeibe nadh geftorben feien.

^ein ©laube unb fein ©ebanfe ift in ber
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OJlcnfc^^eit gu allen Seiten fo allgemctn gctoelcn,

tote ber an baS JJortleben in einer anbern SBeit.

Slbcr feine K fo oiel SWenft^en ge=

gdblt, bie ficb auf bie Stufe be^ Xiereg fteflen

unb @ott unb bie Unfterblid^feit leugnen, tote bie

unfrige. Selbft bie franjöfifcbc S^iebolution, toel^e

ibte ßeugnung biefer jtoei ©runbtoabrbeiten förm=

lid^ Surüdfna^nt, ^at nicht fo oiele gottlofe ^Tten-

fdhen gefehen.

Schulb baran ift bie SBiffenfehaft beS aJiatc-»

rialiSmuS, bie ßebre öom Stoff unb oon ber

Sfraft ohne (Sott. 2)iefe 2Biffcnfd)aft ift groar in

ber SBiffenfehaft felbft toieber ziemlich abgetan,

aber ba^ Unheil, baS fie angerichtet, touchert fort,

oorab in ben untern Stäuben.

3)ie materialiftifche SGBeltaufd^auung ift mit

eine ^aupturfadhe ber fommenben fogialen Steoos

lution.

^aS neue ipeibentum unferer 2^age ift oiel

fchlimmcr unb fteht biel tiefer als baS alte, toelchcS

bem Glauben an ein ^ortleben nach bem Xobe in

ben geiftboUften SSertretern ber Sßiffenfchaft aüseit

mächtigen ^uSbruef berliehen hot.

SBie hoch ftehen bie Reiben ^^3lato, Seneca,
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(Cicero, alle brci @cntemcn|d^ett, in biefcr §inmt

über bcn 3?latcnaliftcn unjcrer 3^'^^

bem ^obe'S alfo fc^rcibt einige 3al^r^

bunberte üor ß^bi^iftuS ber berübnite ©clcbrte

unb SBeltiücife Spiato, „gebt bie @eele, bie ficb

aus bem 2eibe prüefsiebt, menn b^itig gelebt

bat, äu einem 2öe{en btn, baS ibr äbnlidb ift, gu

einem göttlid^en Sefen, baS nnftcrblid^ nnb »oö

SßeiSb^it ift, bei ineld^em fie ficb eines munbers

baren ©lürfeS erfreut, befreit üon ihren 3rr*

tümern, ihrer Unmiffenbeit unb öon jeber Xbrannei

ber gurebt tt)ie ber Siebe, fotoie öon allen anbern

mit ber menfcblid^en 9latur berfnüpften Übeln.

@ie bringt in Söabrbeit mit ben (Söttern bie

ganje (Sroigfeit gu." —
SBcnn mir unfere 0eele genau beobad)ten,

fo jeigt fie unS in ihren SSünfeben, ba& ihr 3*rl

bie Unfterblidbfeit ift.

2öaS toill unfere 0eele? Sfntmort: SBobl-

befinben, ijrieben, 9^ube, @Iüdf.

2Jlan mirb feinen SJ^enfd^en finben, nod^ b^t

je ein foI(ber gelebt, ber barauf ber^id^tete, glüdPIicb

äu merben.

5(ber ba eS nad^ bem einftimmigen 3rwgniS

DIgitized by Google



®lein @rab. 59

ber ^tenieben fein bletbenbe^, allgemeines

@Iücf gibt, {o toerbcn mir auch feinen 3Jtcn{cben

finben, ber in ^ejug auf bie 2)auer unb bie (Jütte

feines ©lücfS feine Söünfd^e mel^r bütte.

ttieitbtum, SSergnügen, ttBiffenfcbaft,

bie man gnm irbifeben @lücf jäblt, werben niemals

eines ilWenfcben iperj bleibenb befriebigen, abgefeben

baüon, ba& fie nur wenigen juteil werben, wäbrcnb

atte ttJfenfcben nadb ®Iücf verlangen.

3m ©egenteil, mit bem SBaebfen ber irbifeben

©lüefSgüter wäd&ft auch baS Unbefriebigtfein ihrer

S3cpöer.

S3on einem fteinreicben ttJtann fagte mir einft

ein Sreunb üon ibm: „©r ift gu reich, nm glürfs

lieb fein gu fönnen.'*

^neb bie irbifebe Siebe ift nicht baS ©lucf.

©ie bringt in ber tttegel am meiften 3:ränen unb

©eufger unb berwanbelt ficb nid^t feiten in ^ag.

©0 leben unb fo fterben wir mit einem un=

geftittten S)urft nach ©lücf, nach bleibenbem,

enblofem ©lücf.

©ottte ©ott, ber biefen ^urft in uns gelegt

bat, ihn nicht unb nie befriebigen unb wir ins

5tticbtS gurüeffebren mit ungeftitttem Sßerlangen
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nad) @Iücf? ^ann toäre berjcnigc, bcr unfcrc

©cclc mit biefcm unau8lö{d)ltd^cn ^Durft auSge«

ftattct bat unfer gröfeter Übeltäter.

2)a bieg unmöglicb ift, fo müffen toir an eine

onbere, beffere SBelt unb on bie Unfterblid)feit

unferer @ce(e glauben.

S)cr bienieben ungeftillte ^urft na^ @Iü(f ift

begbalb lebiglicb bag bag ung nodb ein

anbereg ©cbicffal beüorftebt alg bag bermalige.

^ein anbereg SBefen alg ber 2Jtenf(b bat

bag emige SScrIangen narf) @lüd unb bag ftete

(SJefübl beg Unbefriebigtfeing.

®r allein, bem alg bem bö^ften ®ef(böpfe ber

bö^fte @enu6 unb bag bäcbfte ®lüd auf @rben

blühen fonte, er allein münfebt unb feufjt unb

meint unb bofft unb fcbleppt inmitten beg Subelg

in ber grüblinggjeit ber S'tatur feine Klagen

unb feine Heiben babin, mie ein Sßerbred^er feine

S!ette.

®r gleicht einem SBefen, bag nicht in feinem .

Elemente fi^ befinbet. @r ift ber gfifeb außerhalb

beg Söafferg unb ftrebt in fein Element jurüdf.

(Jürg @(üd unb fürg sparabieg gefd)affen

unb beiber burd) ben ©ünbenfaü feiner ©tamm*

Digitized by Google



Wein (Mra6. 61

eitern beraubt, fud)t er mit allen 5?räften p« toieber

5U gewinnen.

3n unferer 8eele lebt bag fortbauernbe ©e*

fü^l beg urfprüngHd^en, ung sugebaebten ©lü^g,

unb mir machen immerfort Sßläne unb loebcn

Xrdnme öon ber SHueffebr in bag berlorene Spara«

bieg unb jum oerlorenen @Iürf.

Unb in biefem streben febnffen mir ung ©öfecns

bilber oom ©lücf — im D^teiebtum, in ber ©b^^/ in

ber ©innenluft, in S!unft unb Söiffenfcbaft unb

fueben ben ©immcl auf ©rben.

3ö/ ben §immel fuebt jeber SDlenfcb, ber eine

oben, ber anbere unten. 3 r0cnbmo mup oifo

biefer $immel fein, meil alle 3Jtenfcben ibn fueben.

2)a er aber, mie mir täglich ung überjeugen

fönnen, unten ni^t ift, fo mufe er eben oben, in

einer anbern SBelt fein.

2)egbalb befriebigt bie 3)lenfd)en, mcl^e guten

^iüeng finb, aEein bag ©bi^iftentum alg bie

9teligion begjenigen, ber ba bat „SBorte eineg emig

feligen ßebeng."



6

3c^on om 24. 5luguft jog mid^ ioiebcr

auf bem gletd^en Sege, tute baS le^temal, ju

meiner Slul^eftätte.

3n ^offtetten traf id^ eine 3Jtenge fro^Iid^er

3Jtcnfd^cn. @8 tuar ein geft in ben ^0c^nee#

ballen". S)eriiinge ;,3Wittlers58erger=S8ur" am3«6

ber ^eibburg ^atte ipod^jeit.

3c^ bob’ i^n nod^ alg ©d^ulfnaben gefannt;

fein ©rofebater toar mein S^^cunb, bon bem icb

f^on mand^cg erjäblt in meinen SBöc^ern.

2)ie ©äftc füllten alle IRäume, felbft meine

ehemalige ©tubierftube. 3^ flüd^tcte mic^ begs

l)alb möglid^ft halb l^inauf 5ur Tabelle.

^gier traf id^ ben bräbften 3Jtann bon $ofs

ftetten, obtuo^l er am „©cbelmenrain" tuo^nt.

Digitized by Google



@rab. 63

ben 3Jicifter ©la^, bcr foft ade ©rbarbcitcn beim

S3ou bcr ^apede unb bcr ©rabftätte auSgefü^rt

unb bic fleinc Sldcc bon S3irfcnbäumcu bet bcr

Unteren gefegt l^at.

@r ift Seftfecr cine§ ficinen @ulc8 am

0d^clmcnrom
, fuc^t aber in freien Xagen nodb

burc§ S^aglol^n §u üerbienen, mag er fann.

@ben üodenbet er ben 2Beg ringg um
meine S3aun)erfe. ©r mid ^)cutc aber aud^ noc^

äur §od^geit unb öerläfet mid^ gleid^ nadb meiner

2lnfunft, um gu feiner $üttc I^inauf5müanbeln

unb fid6 in ben ^^odijeitgftaat'' ju fteefen.

S)ie itotx 3taliencr finb aud& nid^t ba. ©ic

l^abcn ben 9?o^au üodenbet unb moden bag

aJtauermerf erft troefnen laffen, c^e fie bagfelbc

„üerpufeen".

3)ie ©ruft ^aben fic übcrmölbt, ben ©ingang

in i^r l&ergcftcdt unb bag ©ctoölbc innen mit

einem Scw'^ntbelag üerfel^en. @g fe^lt nur nod^

bcr 23obcn, ber ben ©arg tragen fod.

3d^ bin mieber adein an ber ©tätte meineg

2:obeg. 3d^ fefee mid^ auf eine bcr (leinen ©tein-

bönfe im 3nnern beg S^ird^böfc^eng
, fd^auc auf

bag ©ruftgcmölbe unb benfe an ben ^ob unb
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frage mid): „SBag ift bag ßcbcii unb toag ift ba8

@tcrbcn?^

SBcr ba2 n)iffcn (önntcl ^ie SBiffenf^aft

njcife eg nidf)t, am menigften. btejenige, bte

in unferen Xageu breit gemad)t, tnbem pe bie

altl^eibntfcbe SBeItanfdb<iuung, bap aüeg etutger

©top (aWatcrie) unb emtge Äraft fei, micber aufs

gemärmt

2)auacb toäre bag ßebeu niebtg aubereg alg bie

2Bed)feltoirfung smifebeu ben ©topteiIcben(2ltomcn)

unb bem „SBeltätbcr", üou bem „afle Kräfte augs

geben unb ber afleg erfebaffen b^t."

2)ag meebanifd^e ©piel biefer jtoei S)ingc,

beg ©topg unb beg unpebtbaren SSeltatberg, bcs

toirfte alfo nad^ biefer ßebre afleg im ßcben,

fotüobl ini ßeben ber Sppanjen, alg ber ^iere

unb in unferem eigenen.

Sei bem lefetcren aber befommt biefe SBiffen*

febaft ein gemaltigeg ßoeb. 3bt no^b »aren all

unfere böb^^^n ©efüble, mie SWutterliebc , ßiebe

jur tJontUie, jum Saterlanb, gur Heimat, ferner

©brii^b^cii/ 3!^rcue, ©lauben unb afle unfere böb^^*

reu ©ebanfen unb Söünfcbe lebiglicb ein ©piel

ber aitome unb ber pe bemegenben unPdbtbarcn Äraft.
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Sllfo bcr pd^ftc ©cbanfcnflug, bie ^errltrf)ftcn

grü(^tc unfercS ^ic^tcnS, S)cnfcn8 unb 0(^affcn^,

aCicg, ttjaS »tr Talent, @enie, ^unft unb 5?unft=

ttjcrfe nennen, tnäre nur ein ^ßrobuft toter Sltome

unb einer fte belebenben ^roft.

ift ein fo unfabbarer ©laubenSfa^ ber

gottlofen Söiffenf^aft, bafe er an Unbegreifliebfeit

atte dbriftlicbcn (SJebeimniffe toeit überfteigt unb

nt(bt einmal allen ungläubigen ©elebrten ein-

lendetet, ©iner berfelben felber gemeint:

„SBenn man fagt, ber 0toff benfe, fo oergeben

einem bie ©ebanfen." 3JUt SHecbtl ^enn 0toff

unb ©ebanfen böl>en gar nid^tg, aber auch gar

niebtg IsßermanbteS , unb toer fagen moflte, ein

©ebanle enthalte Stoff (3Jlaterie), toürbe überall

auSgela^t.

2ln bie ©loigfeit beS 0toffeS aber glauben

bie meiften ©clebrten, bie feinen Stopfer bcS^

felben annebmen, felber nicht, am toenigften jene,

bie ba lehren, bor bielen SJliflionen Sabren fei

aller 0toff ein bünner SBeltnebel gemefen. ©in

ewiger Stoff barf aber nid^t fi^ au8 S'lebel ent*

Widfcln, er mufe üon ©wigfeit her fertig unb au8*

gewaebfen fein.

^aniSjalob, SJJein @raB. 5
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®iiic etoige, unbetoufetc Straft gibt c8 ebcnfafl»

nicbt, imb toaS ber Stbcr, ber bcn 0toff belebt,

ift, toei^ auch fein 3Ufenfcb, unb ob nicht 0toff

unb Slraft sufanimcngehören unb eines SBefenS

finb, toieber nicht.

3a, einzelne ©eiehrte fagen, es gebe über*

haupt loeber 0toff noch Sfraft unb beibe feien

lebiglich fHebenSarten ber SCBiffenfdbaft, bie fich,

loeil fie on feinen ©ott glaube, mit biefen jmei

SBorten eine SluSflu^t fuche.

0chon als ich noch auf ben 0chulbänfen fafe,

lehrte man uns in ber SßhilofophiC/ „ßeben fei

23etoegung", unb baS lehren bie ©eiehrten heute

noch. SBenn baS toahr märe, bann müfete eine

^ampfmafchtne auch gu bcn lebenben SBcfen ge«

hören unb eine ^fartoffel, bie fid) ni(ht betoegt, ju

ben toten. Unb hoch h^t bie Icfetcrc ßeben in fich

unb SBachStum, bie 3JJafdiinc aber mirb niemanb

äu bcn lebenben SBcfen wählen.

Um baS Beben gu erflären, I}öf einer ber

„berühmteften" fDlaterialiftcn unferer 3eit, ipädcl,

gar bie 0achc feiner SSorgänger in ber ©otteS=

leugnung auf ben Sfopf geftellt. ^iefc behaupteten,

alles fei 0toff; §äcfcl aber fagt, bamit fei koeber
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ble Seit, nod^ baS £ebcn, noch bag 23etüu6tfein,

nod) bie ^ortbflangung ju crflärcn. fönne

man nur, wenn man annebme, bafe jebc§

tciicben (2ltom) mit einer Sltomjeele aiiSgeftattct

lei, iinb menn man biefer 0eelc SiOe unb ©m-

pfinbung unb ©ebad^tnig jui'^reibe.

Senn baS fein ©laubengartifel ift, ben fein

2Jtenfd) begreift, aud^ ^ddfel unb feine ©läubigen

nid^t, fo gibt eg feinen ©laubengartifcl ntel^r!

3cb einmal ein S3üdblein gefcbricben

mit beni Xitel „2lug bem ßeben cincg Unglüefs

liepen". Xiefer Unglüdflicbe mar ein alter 23efen

au3 23irfenreifig.

S'ladj) §äcfel märe aifo ber 23efen mit feinen

3Jti0iionen öon Stoffteild&cn imftanbe gemefen,

fein ßcben felber ju befebreiben, ba feine 2ltom=

fcelen aöeg gemußt hätten, mag fte erlebt bnben.

Ser mirb angefid^tg ber S3cbauptungen üon

ßeuten, bie ©ott leugnen unb bei biefer £eugnung

auf folcbe ©ebanfen fommen, mie bie eben an^

geführten, nicht erinnert an bie Sorte beg heiligen

5ßaulug: ,,©g mirb eine Seit fommen, ba fie bie

gefunbe £ehre nicht mehr ertragen, fonbern ftch

nach ihren ©elüftcn £ehren fuchen, bie ihnen bie
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O^reii titeln. 58on ber SBa^rbeit aber werben fic

itjrc Obren abmenben nnb ftcb gabeln machen."

2lber Woher fommt benn bo8 ßeben? —
[o woHcn wir einmal bom ©tanbpunft beS chrift^

liehen (^(aiibeng aii8 fragen.

3m erften 5!apitcl beg ©öangeliumg SohanneS

heibt eg bon bem 2Bortc ©otteg, bag glcifch ge*

worben ift: „3n ihnt war bag ßeben unb aüeg

ift burch bagfclbe gefchaffen worben". Unb ber

menfehgeworbene (Sott h^t öon fieh felbft gejagt:

„3ch bin bie Sluferftehung unb bag Beben".

3a, bon ®ott fommt allcg Beben unb bureh

fein SBort finb Fimmel unb @rbe gefchaffen worben

unb aUc Strafte in ihnen.

3d) frage: 3ft eg nicht bernünftiger unb

begreiflicher, aüeg Beben einem ewigen, allmäch=

tigen SBefen 3U 5ufchreiben, alg an bic ©wigfeit

ber Sltome ju glauben unb biefen fleinften ©toff-

tcilchen eine ©eele unb (Smpfinbung, SBiCien unb

©ebächtnig gupfchreiben, ober gu glauben an

einen unfidjtbaren Sßeltäther, ber afleg belebt,

ober an eine Urjefle, welche niemanb gefehen hat,

unb aug ber aUe orgauifchen SBefen fich foHen

cntwicfelt
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Unb toemt aUc btefe 33el)auptungcn uncrh)ie(cnc

©laubcnSartifcI ftnb, loie fann man fic^ bann

erfübnen, gu fpotten über bte ©lauben^fä^e ber

9leligion, bic ba leiert, ba& alles ßcben üon

@ott fomme?

Unb ift cS nicht unenblich öernünftiger, 5U

glauben, aHe höheren ©efü^le, tueld^e bie 2Jten{d^=

heit feit Slnbeginn beberrfchen, als ba finb: 9lelis

gion, ®ottcSfurrf)t, ©eiuiffen, ©cöamhaftigfcit,

GJlaube, Hoffnung unb 2iebe, feien @abcn eines

hödbften, heiligen, gercd)ten, liebeüoüen SöefenS,

als anjunehmen, fie feien lebiglich $robu!te bcS

©toffS, eine 2lrt chcmifcher ©rjeugniffe in unferm

ßeibeSlcben? —
2BaS h^ifet ©terben? 2ßaS ift ber Xob?

5luch hici^ ftcht bie glaubenSlofe SBiffenfchaft üor

einem unbegreiflidben 9tatfet. SBarum hött, um

öon uns 3Jtcnfd)en ju reben, ber ©toffmedbfel in

unferm ßcibe, ber fortmöhrenb altes ausfeheibet

unb neues an feine ©teile fefet, früher ober fpäter

mit biefer 2^ätigfeit auf?

Äönnte er fie nicht fortfefeen, mie er fie be-

gonnen unb üier5ig, fünfzig, fechäig unb mehr

3ahre ausgeführt hat?
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SBarum l^ört bic ©(^affcnSfraft auf, trofebcm

bic ©toffc, aus bcnen uufer ßcib beftc^t,

bbor, @tfen, S^alf ic. :c. ftcber nid^t alt tocrbcn

unb nid)t alt tocrbcn fönncn?

Söarum bört bic ScbcnSfraft, bic in bcr

3ugcnb unb im 3J?auncSalter aöc ^inbcrniffc bcS

3utücnig unb beS 3wbiel an 5l^abrung unb an

5lrbeit übermunbcn tnarum bört fie auf in

einer 3^il/ 1^*^ tu bcr Dftcgel am tocnlgftcn

mebr arbeiten, am mciften unS fdbonen fönncn

unb oft am beften gu effen unb ju trinfen haben?

2)

aS Slatürlicbe märe alfo baS ejortlcben unb

nid^t baS §lufbörcn unb baS Sterben.

3)

ic Söiffenfcbaft erflärt alfo ben Xob nidbt

unb fann ibn nicht erflären, mobl aber öermag

bieS bcr ©laube, ber unS fagt, bcr 2^ob fei

ctmaS Unnatürliches, meil bic SJtenfchcn öon

Slnfang an jur Unftcrblichfcit, ju emigem ßeben

beftimmt maren.

3)urd() bic Sünbe, fo lehrt bcr ©laubc, ift

ber ^l^ob als Strafe in bic Söclt gefommen. ®aber

auch unferc 3!^obcSfurcht.

?ludb biefe ift uncrllärlich mit ber Einnahme,

alles fei Stoff, ?ltom, 3^0«* SBarum foöen fidb
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bcnn bie[c bctpufetlofen 3)in0c barum fümmcrn

unb ficb fürd^ten, bag ftc beute an einem lebenben

DrganiSmug unb morgen an einem toten ihre

dbemifcbe SSertoertung finben unb luftig meiter

leben ?

S)er ^ob ift aber nicht blofe in feiner 5lfls

gemeinheit ein @oIb ber ©ünbe, fonbern er er^

fdbeint alg fol^er überall, too immer mir ihn

treffen.

S3tele 3Jienf(hen fterbcn al8 Äinber infolge

ber ©ünbe ihrer ö;ltern unb ber baburch vererbten

Einlage §u einem frühen ^ob.

Slnbere fterben in jungen Sahnen au^ eigener

©^ulb.

S)ie 3)tenf(hen morben unb töten einanber

im fleinen unb im großen, meil bie ©ünbe fic

ent^meit h^t unb bie 2eibenfd^aften fie aufeinanber

helfen.

^ic Elemente bernichten un8 3Jlenfchen oft unb

moffenhaft. Slud^ Xiere unb SCPanijen bringen

ung bismeilen ben Xob. SBarunt? SBeil fie nng

hoffen. Unb fie hoffen un§, toeil beg 3)^enfd)cn

©chnlb ben JJIuch unb ben Xob überallhin auf bie

(Srbe gebracht l)ot unb infolge biefeS 5?ln^e8 olle

DIgitized by Google



72 SRein ®tab

©efc^öpfe nac^ ^rlofung feufgen unb nac^ einem

etütgen 3)afetn.

00 ift ber Xob in aOemeg ein 0olb ber

0ünbe unb erflärt fic^ im 2id^te beS ©taubeniS

oiel einfacher unb fiarer als im 91ebel ber glaubend«

lofen SBiffenfcbaft. —
ßeben unb Sterben, »er löft biefe S^iätfel?

^ntmort: derjenige, ber gejagt l^at: „34 bin bie

Sluferftc^ung unb baS ßeben", unb ber bureb feinen

3üngcr 3obanne8 un8 fagen lä^t: „^er ^ob

»irb einft ni^t mehr fein."

9(Qe SSölfer ber @rbe bnben in ihrer ©laubenS'

lehre ben ^ob nur atS et»aS SBorübergebenbe^

angefehen unb an eine Sßieberfehr ber Seele in

ben 2eib unb an ein neued Seben auf einer neuen

($rbe geglaubt.

S)iefen ©laubcn ber b^ibnifeb^n S5öl!er bc=

[tätigt bie böcbfte S^eligion — bie cbrtftlid)c.

^u§ meinen ©ebanfen über £eben unb Xob

ftörten nü4 luftige Stimmen auf, bie ben 5öerg

berauffamen. »ar eine gange Sebar ^oebs^ü^^

gäftc, lauter ßanbleute, bie gu meiner Kapelle

»adfabrten »oOten.

ipo(bgeit8gäfte unb XobeSgebanfen bnffen nidbt
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sufammcn; barum öcrliefe id^ meinen wnb

trat ben ßebenben entgegen.

@8 maren meift ^r^uen au§ bem Äird^fpiel

^offtetten unb auS ben angrenjenben Dörfern,

aUc in ber frönen SSoIfgtrad^t unb faft afle mir

belannt. befanben ftdb unter ihnen junge

S3äuerinncn, bie nodh in bie @chulc gingen in ber

3cit, ba i^ in ^offtetten mein 5ßarabieg hflüc-

©in alter Söauer aus bem 3JlühIenbad) meinte,

„er gehört, ich tooHte hier oben mein @rab

graben unb h^ni(bten laffen, unb baS habe ihn

üorab baherauf getrieben. 2)a gehöre aber

rö|chi (©ourage) baju, fidh bei ßebjeiten fein

@rab ju madhen. Slber ber ^auSjafob fei immer

ein abliger (befonberer) §err getnefen unb bem

fönne fchon fo tnaS einfallen".

2)ie fRebe beS Sitten gefiel mir, unb id&

führte bie ^od^ 5eitSleute aQe hinter bie StapeHe

unb jeigte ihnen bie ©ruft unb mie @rab unb

S^irdhhof unberührt blieben, menn bie Reiche fämc,

ba biefelbe oon aufeen in bie (SrabeShöhl^ ein-

gefdhoben mürbe.

S)ie guten Beute befamen Söaffer in bie

Slugen, als ich fo rebete, unb aOe uerfpradhen.
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Wenn fic mid) überleben follten, red()t oft ba

]^erauf§ufommtn, wenn eS einmal ©otteiS SBiHe

wäre, bag icb ba oben liegen mugte, unb für

micl) ju beten. —
9}tir fam babei ber (Sebanfe, wie oiele § 0(^s

geitgleutc in ben fommenben Sa^rgebnten unb

3al)r^unberten brunten im 3)orfe freuen unb

bann ben 93erg l^erauffommen, über meinem (Srabc

fielen unb in meiner Kapelle beten werben, wäl^renb

Don mir nur no^ 0taub unb ^ober borbanben

fein Wirb.

Unb bei biefem ©ebanfen wollte eS mich reuen,

fo ein feparateS ®rab mir bereitet ju höben, ein

@rab^ baS 3Jtober unb 33erwefung abfonbert üon

ben anbern8terblid)en,bon ben länblicben^ocbseitSs

gäften, bie Ttcb in jenen @tunben beS ßcbenS freuen,

aber, über lurj ober lang öom Xoh nicbergeworfen,

auf bem allgemeinen JJircbbof ruhen werben, um

nach wenigen Sahrjehnten einem anbern 2iotcn

5piah 3U mad^en unb in ber Äird^hof=®rbe gu

öerfchwinben.

Sillein fein im ßeben höt OielcS für fich, aber

allein fein im 0terben unb allein fein im 3^obe

ebenfo oicleS gegen fid). SBeil ich ö^>rr im ßeben
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attgeit gerne allein tnar, meine id^, e8 müffe im

©terben unb im J^obe and) fo fein.

©d^on oft ^abe ic^ beS^alb meiner ©ebtoefter

unb meinen ^aplänen gefagt, mi^ im ©terben

allein gu laffen unb mir ni(^t umS ©terbebett

gu fteben. —
3mmer toieber famen neue ©ruppen üon

^ocbjeitslcuten ben §ügel b^^Quf, toabrenb icb

binabfebritt, um auf bem gleichen SBege mie bag

lebte ^al b^iutsufebren.

3(b bötte üorgebabt, übernaebt ^u bleiben,

aber bie ^oebjeit bertrieb mich- ^ie ©äfte, bic

bei folcber ^dex meift erft nach 3)litternacbt baS

2BirtSb<iu$ berlaffen, b^ü^n mir bie ^tad^trube

geraubt.

S3or meiner ^breife befebenfte id^ noch ben

iood^jeiter unb bie $ocb§eiterin in üblicher 2lrt

unb erfreute einige ^inberberjen in Erinnerung

an meinen eigenen Äinberbimmel.

23or bem SBirtgböufe hielten ^aSlacber 3urfer=

bädfer ßebfudfjen unb anbereS ©eböcf feil, ©o

mar eS febon bor fünfzig unb fccbjig 3obren, ba

ich S3ater ober 3Jtutter ju einer ^odbseit auf bem

iianbe begleiten bnrfte.
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Qtin 2ebtu^en, bor bem SBirt^l^aufe mir ge^

(auft, erregte in mir me^r (Slüdf unb gi^cwbe,

als menn man mir beute ben großen diamanten

aus ber Ärone bon ®nglanb febenfen mürbe.

3n SBabrbeit, maS fann ein mertboOer (ibel^

ftein, ber SJtiflionen brächte, einem alten, gum

Xobe berurteilten 3Jlann noch für fjreube mad)en?

@inem ^inbe aber, baS an aüeS eher benft

als an baS 0terbcn unb an Xob unb bem ber

^inberbimmel no^ tagtäglid^ unb ftünblid^ offen

ftebt, bem macht ein Eebfueben toabre, mirflicbe,

eebte ^erjenSfreube.

Unb biefe machte icb einigen S!naben bon

^aSle unb einigen ^inbern bon ^offtetten, inbem

icb fic mit beiben §änben in bie 5!ucbenförbe

langen unb nehmen lieg.

3cb glaubte bamit ein beffereS unb @ott

moblgefaüigeres SBerf getan p hoben, als menn

ein f?ürft an feinem Geburtstag bie Gitter feiner

OrbenSmenagerie öffnet unb grobe Äinbcr mit

i^ömen, 2lblern unb galten glüeflieb macht.

äBeld^e ^inber aber bie bernünftigeren finb,

baS laffe man einmal ein e^teS 5i^inb entfeheiben.

^an laffe ihm bie SBahl stoifchen einem i^ebtuchen
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imb jtDtfc^en einem Drbeni^banb, baS man an

feine Söruft l^eften tuill.

mirb ben 2eb!udben borjie^en, unb ba in

bicfem ^inbeä Stimme @otte§ Stimme

ift, fo fteben in ©ottes Singen ßebfuc^en böb^t

al§ DrbeniSbänber.
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ift ein ^crrlt^er ^erbftlic^cr 0omicnlag,

bcr 31. Slußuft 1903, ba ic^ QufS neue ju meinem

@rabe pilgere. S)ieSmaI auf einem llmtoeg.

3m hörigen 3ö^rc toar baS ^enfmol für

ben in meinen »Erinnerungen einer alten 0djn)arä=

mälberin" befprod^enen Dberhogt §uber auf ber

einfamen smifc^en Eutac^» unb Äinsig^

tal errichtet unb eingemeiljt morben.

Ein Eemitter ftörte bic 3««^-

^er iQuberfelfen unb feine Umgebung bitten

mir aber fo imponiert, bag icb mir hornabm,

ibn einmal bei fd^önem SBetter mieber aufjufu^en.

gefebab b^ut^-

ÜJtein ^aSlad^er ©efäbrt mit bem ^utfeber

^ämmerle erwartete mi(b/ nad^bem i^ bie 0e!unbar-
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ba^n glücflid^ überftanben, unb fül)rte tnid) öftHcb

baö ^ßrccbtol l^tnauf.

2luf cingcincu ftcilen, bintmclanftrcbenbcn

S3ergboIben brannten in bag inciBe ßicbtmecr ber

0onne gar malerifcb btc glü^cnb roten tJIammcn

ber JRüttifeuer ber ^rcd^tälcr S3aucrn

S)a6 bic ßeute bei ber l^artcn Slrbeit unb

bei ber grofeen §iöc ins 2^al berabiaud^gten,

freute mid).

Sin biefen falben gebeizt ihnen nichts als

2Jtühc unb Slrbeit, unb hoch jaud^gen fie heute.

SJtühfam haben [\c baS ©ehölg bort oben ge?

fäQt, mühl'am baS SSerlaufbare herabgefchleppt;

mühfam berbrennen fie {eöt bie ^olgrefte, um mit

ber Slfche ben Jchtoachen ©rbboben auf bem ^tU-

geftein gu büngen; mühfam fäen fie bonn baS

^orn; mühfam ernten fie cS unb mühfam bringen

fte cS in bie @dt)eunen unten im 2^ale.

@ic jauchgen nie, aufeer bei ber fchmeifes

bringenbften2lrbeit,beim „fRüttibrennen". SBarum?

0ic jauchgen, meil bie hfiuiuefanftrebenbe,

golbglängenbe ßohe ihnen 2uft unb ßeben gibt

unb es ihnen S^eubc macht, biefe geuerfäulen

bemachen unb ihnen eine (Srenge giehen gu fönnen.



80 SUlein @rab.

bic fie, Iccftjcnb nac^ 3^^fprung, uicibt öbcr^

f^reitcn bürfcn.

geucr ift @eift unb ßcbcn; 2td)t «nb S^wcr

fiab bie böcbften, nid^t gciftigen ®c[d)öpfc @otte8 ,

bcr felber im etoigcn Siebte mobnt unb unjöbliöe

Söcltcn (0onncn) au8 ^cuermeeren gef^offen bat.

^eucr ift fein (Setnanb.

3n einem feurigen S3ufcbe erfebien in ejeuer*

geftalt Seboüa, ba er mit feinem großen 3)iener

3)lo{e8 rebete.

3rt einer JJeuerJaule 30g er burd) bie Sßüfte

öor feinem Sßolfe b^^ beffen näcbtlieben

SBanberungen.

3n (SJeftalt feuriger 3««öc« erftbien er am

^fingftfefte, um baS neue SReid) ber @rlö[ung §u

begrünben. —
Dbne Sidbt unb ohne geuer fönnen mir

3Jten{cbcn meber geiftig notb leiblich projbericrcn.

Slber baS ^euer, baS uns fefet Seben gibt,

mirb einft audb ber Xoh alles Oefibaffcnen fein.

2Benn bie geuermeere im 3nnern ber SBeltförper

einft ihre gcffeln fprengen, mirb baS äöeltaU

unb merben alle organifeben SBefen untergeben

im ^tnex.
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biefemllntergang toerben aber ^eroorgel^en

ber neue ^tmmel unb bie neue ($rbe unb ba^

Sfieid^ beS emigen ßic^teS. —
Unter bte(en unb abniicben (Gebauten ful^r

id) bag Xal hinauf, bag ^)tnU im §erbftfonncn-

licht unb in beffen Färbungen unb ©timmungen

einem ©tücf in einigem Sichte öerflarter ®rbe

nicht unähnlich fah.

5^tur bie alten Söiberüölfer, bie bei ben fricb*

liehen Gehöften, an benen i(h borbeifahre, aug

ben fchmaräen Äüchen gudften, erinnerten mich,

bag idh noch auf ber alten ^rbe meile.

Sludh ein ©ebanfe mahnte mich nn bag arm^

felige hantige ©rbenleben, ber nämlich, bag bag

Heine 3)örfchen Dberprechtal, bem ich entgegen^

fahre, §mei chriftliche Söelenntniffe hnt.

5luf ber neuen ©rbe mirb bereinft nur ein

^irte unb eine ^erbe fein, mährenb h«ute in

Dberpred^tal gmei Wirten unb gloei Heine gerben

finb, toeil bie ^Bauern ehebem auf 3Bcfehl ihter

Herren, ber 9}tarfgrafen üon §adhberg unb ber

©rafen bon fjürftenberg, fatholifch bleiben begm.

proteftantifdh merben mugten.

23Mr höben h«wic feinen 23egriff mehr babon,

^anSjafob, OJlein (Stab. 6
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mte fc^kDer bie 3)^en)c^eit beS 16. 3^^t^unbert^ eS

getragen ^aben, i^re ^Religion lebtglicb nach bem

2BiUen t^rer abfoluten Herren richten in müffen.

^eute aber finb ihre ^^ac^fommen fo in baS

ben ^bnen aufgejmungene 93e!enntniS eingetnobnt

unb eingelebt, bag fte eS ^art trügen, nid^t bem

Glauben treu bleiben ju lönnen, ben ihre Sl^or*

eitern einft gejtoungen angenommen —
SRittagg mar idb im 0onnenmirtSbauS in

Dberprecbtal, mo icb mir bai& (^ffen befteüt batte.

3tt)ci 0öbne beS $au|e^, ber eine ßebrer,

ber anbere ein ©tubent, ferbierten mir nnb ben

menigen anberen ©äften ©peifen unb (l^etranfe.

^a§ gefiel mir ungemein, meil eS bie Se-

febeibenbeit unb ^infaebbeit ber jungen ßeute

üerriet, ©igenfebaften, bie in ber blutigen ge^

bilbeten unb ungebilbeten Sugenb immer feltener

merben.

Die ©tunben bon mittags smdlf Ubr bis

gtbci llbr ftnb mir, mie icb febon öfters gejagt,

meinen ^itmenfeben gegenüber unb i^

halte es für eine ©ünbe, jemanben um biefe 3^it

am @ffen unb möglid^ermeife am ORitiagSfcblafe

in ftören.
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^rum lieg tcg t)on meinem ^ierfein aud^

ben ©ntbecfer beS ipubcrfelfenS, ben proteftantifcben

^Pfarrer S3äbr, nicgts merfen unb fugr nad) furser

0icfta meiter ber ^^ßanbmaffercd" ju.

$ier traf \ä) no^ bie ^annreiS-§ütte, in ber

im öorigen 3agrc aus 2lnlag ber ^intoeigung

beS iQuberfelfenS ein S3iergänbler ficf) nieberge»

(affen §attc. S3ei biefer ^pütte lieg ieg bamals

einer @cgar 2)laiblc, bie aus ben angrenjenben

2!^älcgen beS ÄinjigtaleS in igrer fd^mudfen ^rad)l

geraufgeftiegen mar, um baS geft anjufegen, S3ier

fcröieren.

3um S)an( bafür fangen fte mir unaufge»

forbert einige melan^olifd^c S^oKSlieber. Unb

ba icg geute, gmei 6tunben fpäter, an igren

iQütten borbeifugr, fag mieg eine unb bie anbere

üon ignen unb erfreute mieg mit igrem (inblicgen

ßä^eln.

(SS gibt ja niegts banfbarereS als baS ,,ge=

meine S3oI(", baS gerne fieg aueg ber geringften

SBogltat ober ber lleinften erinnert, bie

man igm gemad^t gat. —
S3on ber ßonbmaffercdf, üon ber bie SBaffer

nad^ brei 2^älcrn fi(g fdgeiben, ging’S fübmärts an
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einer S3erfll^albc ^in auf bem neu ^crgeftcHtcn

„^ubertoeg".

3cb fefetc mi^ ruefwärtg in ben Sagen,

beim nad^ S^orben unb Often bin batte t(b einen

33licf in bie S3ergc be8 ÄinjigtaleS, mie icb ibn

nur noch an einem Orte fo gehabt, auf bem

©(bmarjenbrueb im Solftal.

S3iibbba, ber grofee ^Hcligion^ftifter, lebrt,

bafe bereinft auch bie Reifen unb bie S3crge unb

bie ©teinc unb bie SPfiangen in bag 5tirroäna,

D. i. in bie ©eligfeit ber ewigen Statur cingeben

werben.

Unb auch bie cbriftlicbe 9^eIigion wiberfpriebt

biefer ßebre nicht. S)er b^itiö^ Slpoftcl SßauluS

febreibt, „ba& aUc S!rcatur feuf^c unb harre

nach ©rlöfung unb bafe aße ©efeböpfe hoffen, bon

ber ^ncd}tfd)aft ber 3}ergänglicb(eit gur herrlich*»

feit ber ^inber ©otteS p fommen".

@8 feufjen aifo nicht blofe wir Senfeben in

biefem 2^alc ber 3äbrcn unb hoffen auf ewige«,

beffere« ßeben, fonbern c« feufjen auch hie ^ierc

unb bie $ßftanjen unb bie ©teinc unb bie iöerge

unb bie 2^älcr.

^iefe« ©cufäcn wirb aufhbren. Wenn ber
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§err einft, toit 0anlt 3o^annc8 in (einer ße^eimen

Offenbarung öor^erfagt, einen neuen ipimmel unb

eine neue @rbe febafft b. i. eine emige Statur

aller ^inge.

3)ann toirb bic SBeiSfagung beS 5ßropbcten

Sfaiag fidb erfüflen: „^er ^err mirb (Gebern unb

Slfa^ien unb 3JlQrten unb Oliüenbäume in bie

Sßüfte fefeen unb in bie öbe ©teppe ©ppreffen

unb ^iatanen pßangen, bamit fie (eben unb er«

fennen unb su iperjen nehmen all 5umal, bag bie

ipanb SebooaiS bieS getan b^t."

©Ott berniebtet nichts unb feines feiner ©e^

feböpfe. ©r liefe mit etoigen ©cböpfungSmorten

iQimmel unb ©rbe unb a0eS, n>aS in unb auf

ihnen ift, lebt unb mebt, entfteben.

©r mirb biefe Schöpfung, toeil ©atan unb

©ünbe fie beflecft unb bermüftet buben, nicht ber*

niebten unb p emigern S^iebtS berbammen bei

ihrem Untergange, er mirb fie bielmehr, mie er

in ber heiligen ©d^rift berheifet, neu febaffen.

©r, ber ©ott beS Bebens, ber felbft bie §öfle

bcftchen läfet in ©migfeit, er mirb feine feiner

fcbulblofen S!reaturen, als ba finb Xiere, SPflansen,

©teinc, emig bernichten. —
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211)0 auf ber neuen @rbc, bic nac^ ©anft

3obannc^ ber SBo^nfife bcr ©eltgen fein unb

auf ber ®ott bei ihnen mohnen mirb,

Serben S3ergc unb 2:älcr, ^icre unb Sßflanseu

e^iftiercu.

Unb heute auf ber ßanbteafferccf erfchienen mir

im ©pätfommerlicht bie 23crge beg ^injigtaleS

fd^on oöHig berflärt Dom emigem Sichte. Unb

e2 fam mir ber ©ebanfe, ob bic ©eligen auf ber

neuen @rbe bereinft ba »erben »ohnen burfen,

»0 fie geboren »urben unb »o fie bic feligfte

3eit, bic 3ugenbgcit, oericbt h^i^en.

2Bie fchön mügte bann ba0 5^in§igtal fein,

»enn feine 23crge hii^»iif^ ücrflärt finb, »enn

ba» ©über unb (Solb in ihren Xiefeu aufecn glöngt,

»enu neben feinen Xannenroälbern $ßalmen unb

(Siebern ftehen; »enn bic heutigen S3lumen cioig

blühen; »enn bic Xroffcln bcr Knabenjeit c»ig

fingen neben S^olibri» unb 9lachtigaIIen; »enn

fein unb feine 23ächlein friftallhcll fließen,

ungetrübt üom ©chlamme ber Snbuftrieioaffer

unb ber Mturteufeleien, unb »enn aOe bic guten

aJienfd^en, bic man gefannt unb geliebt in feiner

Äinberjeit, bei un» finb unb fein Scib unb fein
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Xob unb feine Trennung unb fein 0(^mera unb

feine tränen me^r fein n)erbenl

3n SBal^r^eit, baS ntüfete ber ^immel fein,

ben unfer armeiS iper) erfe^nt unb ermünfd^t

unb ergebt — einen leiblichen, einen irbifcben

$immel.

(^ott b^t und ja gefcbaffen mit Seib unb

6eele unb an Scib unb 0eele mill er uns er^

quicfen unb erfreuen eiuiglicb in ber neuen, beffern

2Belt.

3)arum haben alle jene „toilben SSölfer" red^t,

bic fteb ben §tmmel irbif(b f^ön auSmalen, mie

bie 3nbianer, ble in ihm ein ßanb feben, barin

fein @is unb fein 0cbnee, feine 0türme unb feine

langen S'täcbte finb ;
mo SBilb unb 23lumen in ejüdc

gebeiben auf emig grünen SJJräriecn, unb mo fic

fteb mit SBeib unb ifinb fatt effen fönnen. Unb

mit flied^t glaubten bic alten S)cutfd^en, fte mürben

im ^pimmel auf emig grünen SUtatten effen unb

trinfen unb mit bem ©öttcröatcr Obin unb mit

feinen 0öbnen fpielen. 3)a8 ift SBabrbeit.

2Bic febön befingt au^ ber altbeibnifcbe

2)icbter 5pinbar bag iloS ber ©ercebten nadb ber

5lufcrftcbung:
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@ic toallen auf bcr ^immcl^sSBa^n jur Söurg bcS

ffrouoS Of

2Bo bcr Seligen 3nfcln DfeanoS (bc8 'JlUercS)

Stctg lieblich umn)cl)t unb 23Iumen üon @olb

crblüb’n,

3)ic einen bem ßanb an Stauben entfprofet,

^ic anbern bcS SBafferS nä^renbem Saft.

'JJMt ihrem ©eminbe fehmüefen fic bort

Sich 2lrm unb igaupt auf bcS S^lhöbamanthh^^)

SBort

2)

cn äum trauten ©enoffen erfor

3)

er 5lltöatcr ffronog, ©emahl, bie hoch

S3or affen prangt auf h^h^^ftcni Xhron®). —

Unb ©h^^iftu«, bie ctpige SBahrheit, er be^

ftätigt c^ un§, bag mir au^ leibli^ erquieft

merben unb unfer berflärtcr ßeib imftanbc fei,

ju effen unb gu trinfen.

©r fclbft hot nach feiner 5luferftchung uer-

flärten Seibe8 mit feinen Silngern gegeffen unb

beim lebten 5lbcnbmahlc ihnen öerheifeen, baB er

„öon bem ©emächfe bc§ SBcinftocfS mit ihnen

trinfen merbe im Gleiche feineg SBaterg".

*) 2)cr ©ötterüater (Saturn.

2) 35er @ott ber Untermelt.

*) 2Ber benft ^ier nic^t an bie .^immel«lönigin?
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Unb ber bciltgc So^annc^ fpric^t üom ßcbcnS«

bäum auf bcr neuen 6rbc, öon beffen ^tüd^ten

bic Seligen effen toerben.

2)a8 ift ein ^immel, tnic er für uns 3Jlenf(ben

pagt, bei benen ^ffen unb Printen l^ienieben nid^t

bie le^te D^oIIe fpielt, felbft menn fie jufammens

fommeU; um bie böd()ften 3beale unb bie größten

^Probleme ber SBiffenfebaft p beraten.

So wenig wir Äinber reinen ©eifteS finb,

ebenfo wenig werben wir eS auf ber neuen ®ibe

im berflärten £eibe [ein. ^ir finb unb bleiben

3Jtenfd)en unb Werben nie p ©ngeln werben.

Slber wir werben, fo wir in ben ^pimmel

auf ber neuen @rbe fommen, nur gute 2)leufcben

fein, bic nur einen SBiöen fennen, ben beS ißaterS

unb Schöpfers. —
finb wä^renb biefer öetrad^tung über

baS (Slpfium bic berllartcn S3crgc beS heimatlichen

S^injigtalcS längft in bie gerne gerüeft, unb bor

meinem S3licf liegt baS obere ($4tal wie auf

einem fmaragbgrünen, filberglängenben Spräfcnticr-

tcHcr.'

^aS obere ®lgtal hfit mir nod^ nie befonbers

imponiert; cS ift mir gu flach unb gu walblos.
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Slbcr ba c8 )o bor mir lag in bcr SSogcl*

pcripcftiöc, bcglän^t bon bcr Slbcnbjonne, na^m

aud) c8 5(nteil an bcr SScrflärung, in ttjcicbcr

mir ba8 Sünjigtal eben erjd^ienen mar. —
Oben an bcr langen S3crgmanb fafe ein

^irtcnfnabc auf einem Reifen unb fang luftigjn bie

fd)öne SBclt btnein, mä^renb feine Xiere frieblicb

unter i^m mcibeten.

@r tarn mir in feiner Sugenbfcligfcit bor

mic ein Sl^crflärter bcr einftigen neuen @rbe unb

berboUftänbigtc bas 23ilb, baS id^ mir eben bom

sufünftigen ^arabieS auSgemalt

@S fontc aber nod^ beffer fommen. S3alb

barauf ftunb icb auf ber ^pöbe beS §uberfel}ens,

ben bcr SPfarrer S3äbr auch für gebfebmaebe ©terb-

Iid)e beftclgbar gemad)t bnt, ftunb oben ganj afleiu

»nb rings um mid) ade ©^mar5malb=§errli(b'

feit breicr Xälcr. 2)cnn nun febauten aud) bie

S3erge, an beren bie ©utacb bineilt, gu mir

herüber.

Söon ferne ertönte noch ber iugcnbfeligc, eins

famc (Sefang bcS ^irtenfnaben, fonft b^rrftbte bie

geicrtagSftiüe ber dtatur ringsum. 2)ie 2BaIb=

bäume unten am ?JeIfen fpieltcn unbörbar mit
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bcm 0ommcrn)inb, rnib bte 0onnenftral^lcn bufd^tcn

bet biefcm 0pielc Icifc burd^ bic SSlättcr.

Sn 2Ba^r^clt, allein unb fern ben Sllienfcben

unb tbrem Scigen unb Silagen im 0onnenlid^t

ba oben fi^en unb in bie ftiQe Fracht breier

©cbiuarjmalbtäler fd)auen fönnen, ift febon ein

0tücf oom ^arabieS bet neuen ($rbe, auf ber,

auger ber emig grünenben unb blöb^nben ^alur,
t

au^ emigeiS 2icbt fein mirb.

2)ic unbcimli(be, finftere 9*lacbt, baS 0inn=

bilb ber böHifcbcn fUläebte ber Unterwelt, mirb

nicht mehr fein, ^rum münfeben mir je^t f^on

unferen 2^oten, bafe etoigeg Siebt ihnen leuchten

möge. —
Slueb beS (SntbetferS beS ipuberfelfenS ge^

buchte ich/ beS 5ßfarrerg S3äbr, unb joHte meine

23emunberung feinem bid^tcrifeben ©mpfinben.

3Jtan fagt gar oft, bic fatbolifebe fUcligion

fei bic fÄcligion be8 @emüt8, ber $Proteftanti8muiS

aber bic be8 JBcrftanbcg. Unb trofebem moren

bic gröfeten beutfeben SSertreter ber ^oefie, biefer

S3lume be8 ©emüts, ^ßroteftanten I

(S« ift bic8 aber gar leicht erflärlicb, meil

ber dichter geboren mirb, alfo feine ^4^ocfic febon
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tm 2etbe l^at, e^e er fid^ einem reltgtöjen ^efenntnis

jumenbet, obmobl biefei^ Untere ftc^er auch feine

(^inmirlung anf ben jungen ^enfc^en ^)at•

@in weiterer @runb liegt barin, bag bie

fatbolifcbe 9ieIigion bon Anfang an unb bid ins

tieffte Mittelalter baS ^emunbern unb

^erberrlicben ber 9latur unb beS f^leifdbeS unb

alles beffen, maS bamit ^ufammenbängt, als ettoaS

ipeibnifcbeS unb 6ünbbafteS befampfte.

^aber bie leiblich berjerrten ober abgemager^

ten Heiligenfiguren jener 3cit, unb baber fo menig

lieber, bie ber frönen 5Ratur galten.

2)

ie ^oefie mar mefentli^ eine religiöfe ober

foQte es nach bem Munfcbe ber ^ird^e menigftenS

fein.

3)

ie Minnefänger, bie Slatur unb ßicbe be=

fangen, maren meift laue ^b^iftcn unb ßebemönner

erften 9longeS. —
itaum mar icb mieber unten am Reifen ein'

geftiegen, um inS ^insigtal binabsufabren, fo

tauchte blöblicb^ mie ein @eift, hinter einer Meg^

biegung ber b<>ciifcbc Pfarrer bon ^redbtal in

eigener $Perfon auf.

@r hatte bon meiner Slnmefcnbeit in feinem
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^orf unb t)on meinem 9teifejiel erfahren unb

alsbalb ^erauSgefü^It, bog ic^ aus Ibeiltger 6d^eu

not ben Sl'ltttag^ftunben meiner D^ebenmenfcben

ibn nid^t befuc^t b^tte.

@r eilte mir auf einem biel näheren ©ebirggs

n>eg nadb unb traf mich bei ber Abfahrt.

3n bier5ig 3JHnuten hotte er, ein S3crgfteiger

erfter @ütc, ben SBeg jum Reifen, ber mich gu

SQ^agen faft stnei 0tunben gefoftet, ^urücfgelegt.

^ber er ift auch bon guter gfamilie unb bon ge»

funbem 0tamme.

0ein Später mar fchon ebangclifd^er spfarrcr

in Dffenburg, als ich no^ ©hmnafift in 9taftatt

getnefen, unb er amtet heute noch in ber gleidhen

Pfarrei, heute, ba id^ felber ein alter äJtann bin.

0cin 6ohn fuhr mit mir bis auf bic 2aub=

maffereef, mo fich unferc Söege trennten, für ihn

feinem ftiflen ^orfc, für mich meinem ®rabc §u.

@S mar fteben Uhr bcS 5lbenbS, ba ich auf

bem fleinen $ügel an!am, ber bie ©rabftatte

trägt. 3d& traf nod^ bie 3taliener an ber Slrbeit,

benn fie arbeiten im „Slfforb".

Unb an melcher Slrbeit treffe iih fie?

0ie belegen ben S3obcn ber ©ruft mit 23adfs
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fteinen, unb ic^ fann, U)eil bie gellen 0teine ettoa^

lic^t machen, beutlicb in bie bunlie Stammet

fc^auen, in bem mein £eib p @taub merben foH«

00 lange bie ©ruft noch ni^t gemölbt mar,

lati^tcn bie 0onnc unb bcr 2^ag. hinein. ®cute

aber ift faft eitel ^infterni» unb 91acht in ber

©rabe$hi^^i(/ in ber bie gtoei Italiener fnieenb

ihre Slrbeit oerrid^ten.

0ie legen 93acfftein neben S3adfjiein, unb {eben

0tcin, ben fie aug bem ^agcglicht in bie tjinfter*

nig sieben, fehe i^ an alg einen ©efährten unb

3eugen meiner SSerioefung, alg einen ^amerabcn,

ber mit meinem toten £eib bie ^infternig teilen,

unb ben, menn einft ber 0org bem 3öhn ber

3cit berfaEen ift, meine Slfd^e becfen toirb.

0ic finb, biefe 0tcinc, aug bem ßchm ge=

fertigt, ber pch ont meftlichen 8fu6c beg Urmalbg

lagert, siemlidb genau ba, too einft ber SHceacfer

meineg SSaterg fich befanb, auf bem unfere 3Jtagb,

„bie SBärbel", eine fchlanfe Sungfrau „ab bem

ipeffcnberg", mi(h bag 3Jtähen gelehrt.

^ie S3ärbel ging balD h^^nad^ nadh ^merifa

unb idh 3um Kaplan ing 0tubium.

Unb heute, ba ich in einem SUter bin, in
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toeld&cm td^ halb felbft gemäht toerbe, fommcn bic

0tcine aug jenem @tücf @rbe unb tooöen meine

©cfcßfdiafter fein in Xob unb Sßcrmefung.

®amal8, alg id^ in ber buftigcn ^llorgenfrübc

ber 3?kienseit mit ber 23ärbel ^lec bolte für

meines SSaterS gtuei Äübtein unb it)n auf einem

Starren beimjog, »ar eitel grü^ling in uns beiben

unb anger unS.

2)ic 23ärbel mar ein luftiges, rotbadfigeS,

goIbl^aarigeS 2)ing, idb ein frö^Ud^er ^nabe, ber

JMccadCer in boUer S3Iüte, unb im na^en SBalbe

befangen bie 58ßge(ein um bie SSette ben grül^ling.

Unb menn mir b^imfubren, id^ bornc am

^anbfarren als „ßanbe" unb

bic S3ärbel binterbrein ben Darren fdiiebenb, pfiff

idb luftig in ben ^rüblingSmorgen hinein unb

bic S3ärbel fang eines.

§eute ift alles fort, Sugenb unb 3n0cnbs

fang, bie S3ärbel ift öerfdboKen im fernen SBeften,

unb idb bin ein lebenSmüber ©reis. S)er 5ldfer,

auf bem ber S^Ice ftunb, ift nidbt mehr, unb an

feiner fleeblübenben Stelle gähnt ein ßebmiodb,

bas feine ^inber herübergefebidft bat, meine ©rabeS^

böblc ju mölbcn unb ju bedfen.
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@inft jauc^s^e unb fang icb übet btefen Se^m»

finbcrn, unb nun tocrbc icb balb, für immer ber*

ftummt, mobern unter i^nen. —
Unb mäbrenb icb fo benfe, bcn 3talienern

gufc^auenb, jiebt ber Slbenb iniS ftiüe Xal ju

meinen ^^ügen.

2)ic ©chatten am „Söcblcmalb^ merben immer

länger; bic ©onne nimmt me^r unb me^r 2lb=

febieb bon ben SBalbbergen im SBeften; fie berflärt

nur no^ bie ©egenb am ©effenberg unb mad)t

fie fo golben, mic einft baS §aar ber SBärbcl ge»

mefen; bon bcn fricblicbcn 2^algeböften jicbt leifc

ber Slbenbraucb ber ^erbfeucr in bie met^be ßuft,

unb bcrcin^elt feeren bic ßanblcutc bon ber Sirs

beit beim.

SBie lieblicb/ fo fagte icb mir, bon meiner

bunfeln ©rabegböble meg in bag Xal btnabfebauenb,

ift bodb ber Slbcnb in ber Stotur unb toic burt im

3Jtenfd}cnleben

!

gibt 5)inge, bic nie feböu unb nie lieblicb,

fonbern ftets bcirt unb febtner finb. 3^^ biefen

^Dingen gehört baS SUtcr unb baS ©terben. Slueb

ba8 ©terben für» SSatcrlanb ift nicht „fü6", mic

man benScblacbtopfern ber Kriege fogernebormaebt.
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@ott bcnn toirflid^ bo8 SUtcr fd^ön fein mit

feiner Äraftlopö^eit, feiner ©cnufelofigfcit, feiner

S^a^Iföpfigfeit unb feiner 3öi)nlofigfeit, furj mit

all feinen 3eic§en beg wnb beg na^en«

ben 2^obcgl ,

0oH bag fd^ön fein, tnenn man, förperlidb

unb geiftig eine fftuinc, bei fdiled^tcm SBetter im

engen bleiben, balb ba, balb bort am

ßeibe über 2Bc^)c flagen, mit SIranfenfoft üorlicb

nehmen unb jeben ^runf frifeben SBafferg unb

{ebe fröblicbc ©cfeüfcbaft meiben mufel

©dbön ift, mcnfiblicb gefprodben, nur bic

Sugenbjeit, bic Söcttcr unb SBinb trogen, bigmeilen

ungeftraft über bie ©dbnur boucn unb fingen unb

trinfen unb fpriugen fann nadb ^erscngluft.

3Jlit fRe^t feufste barum ber b^iligc Sßaulug

in feinen alteren ^agen: „SBer mirb midb crlöfen

öom ®Icnb biefeg ßeibcgl"

0dbön ift bag SUter nur öom njcltentfagen*

ben, agfetifdben ©tanbpunft oug. @g jtoingt

einen §ur ©ntfagung, gur ©elbftöcrieugnung unb

'ilbtötung. Slbcr cg madbt bic 3J^cufdben audb,

eben tücil eg im (Srunbe genommen nicht fdbön

ift, mürrifdb, meltfdbmeratidb unb ungcbulbig. —
,^an 8 iaf|0 6 , 9Wein @rab. 7
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^Ic Staltcncr l^aben ^cicrabcnb gcmadf)t uttb

icb fcbtcfe micb auch an, ben ^erg binabaufteigen.

S)a fommt nodb eiligen ^«6^^ ci« junger 3)lann

ju mir beraufgefebritten.

[teilt fi(b mir nor aU ein SHngigtöIer

au« 8teinacb bei §a«le, ber Lettner ift im

ranies^otel in S3ofton in ^merüa, alle meine

58ücbcr fid^ über« 3Jteer bat fommen laffen unb

jefet auch ben Sßerfaffer [eben toill.

aJtorgen reift er mieber ab über« grofee

SBaffer unb freut fidb, naebbem er toieberbolt in

§offtetten no(b mir gefabnbet, ben 2llten noch

öor feiner Slbreife nach 5lmcrifa ju treffen.

ift ein ftifler, befebeibener 3Wann, biefer

Mner, unb bat etma« SSornebme« unb S3es

ftimmte« in feinem gangen Sluftreten, fo bafe

auch i(b mid^ freute, ibn fennen gelernt gu haben.

9?iemal« butt’ id^ geglaubt, bag in 0teinad^

ein fo feiner 3?tann ba« ßiebt ber SBelt erblirfen

fönnte. ^enn ebebem, ba icb nodf) jung toar,

galten bie 0teinacber S3uben al« bie milbeften im

2^ale, milber unb rober al« mir ipaglacber, ma«

üiel beifeen mollte. —
3(b fagte bem feinfinnigen 0teinacber, al«
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toir im 2^al unten angefommen toarcn, jnm 2lb=

fc^teb, menn er itad) Sagten mieber in bie §eimnt

fomme, bann !önne unb foHe er mic6 bort oben

befucben als toten SJlann.

@r oerfpratb cS mit 2^ränen in ben Singen,

beim er l^at midf), toie er fagte, f(bon löngft in

Slmerifa lieb gctoonnen.

S)ic Siebe eines braüen, ftiHen SleHnerS ge=

funben jn ^aben, ift mir mel^r als ein OrbenS^

frenj ober ein ni^tsfagenber @l)rentitel. —



8 .

2lm 1. September.

habe lange nicht mehr in i&ofs

ftetten übernad)tet unb barum fd^Uef ich

lange nicht ein.

2)er (Sebanfe, bafe ich htcr halb für immer

auSruhen fbnne, öerföhntc mich mit bem langen

SBad^en.

3ch fpann bie ^Betrachtungen , bie ich am

Slbenb broben auf bem S3erge angefangen, in ben

fdblaflofen Stunben meiter. ^a8 ^ätfel unfereS

2)afeinS, bie Slrmfeligfeit unb fjlüd^tigfeit unfereS

ßebenS, feine Schmerlen unb feine ßeiben, feine

3rrtümer unb feine Sünben, jogen an meiner

Seele borüber, öorüber an ber Seele beS alten

3JtanneS, ber fidb eben fein @rab gräbt.
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2118 c8 aJlitternad^t fd^Iwö öom naiven 3)orfs

ürd^Ietn, ba badete id^ an ba8 fd^bnfte £teb, ba8

ber ^id^ter 2lüdtert gefd^ricbcn, unb rief laut bte

@troj)]^cn in mein fleine«, tiefbunlleg Mmmerlein

hinein:

Um 3Witternacht

$ab ich gebadet

®inau8 in bunfle @chran{en;

@8 hot fein ßichtgebanfen

2Wir 2^roft gebracht

Um 2Jlitternacht.

Um OJUtternad^t

2tahm id^ in acht

3)ie ©chläge meine8 iper5en8;

@in eins’ger §Pul8 be8 ©chmerjeS

2öar angefad^t

Um üJUtternacht.

Um SJtitternacht

dämpft’ id^ bie ©djladjt,

O 2?tenfd^hcit, beiner £eiben;

2Ucht fonnt^ ich ftc ent[d()eiben

2?Ut meiner 2Jtad^t

Um 3JMtternad)t.

Um aJUtternadpt

$ab ich bie 2Hacht
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3n beinc ipanb gegeben:

§err über Xo\> unb ßeben,

S)u bültft bic md)t
Um 3JHtterno(bt.

3n SBabrbeit, nur ber @(aube an @ott ben

^errn über 2^ob unb ßeben, unb an feine Offen-

barungen gibt un^, menn au(^ nicht uoües, fo

hoch genügenbeg ßiebt in bie SJittftcrniffe, 3)^itter=

nächte unb D^ätfel unfercS 2)ajein8.

2öenn mir an baS grofec ©chachfpiel ätoifchen

^ut unb 23ög, ämif(hen @ott unb ^Ceufel glauben,

an ben .^ampf, ber begann, ehebenn bie fichtbare

2ßelt mar, fönnen mir öieleS, fehr öieleg erflären

im 2eben beg einzelnen 3Jienfchen unb ber

3Jlenfchhcit.

SS^oher aber baS S3öfe fommt unb feine

äRacht, baS mirb un@ htenieben nie !Iar merben.

2)och e8 ejiftiert, unb feine SSertreter, ber ©atan

unb feine 3)ämonen, begegnen unS in ben IRcIis

gionen aüer alten SSölfer öor bem ©hriftentum,

unb ihr SBirlen fönnen mir tägli^ erfehen in

unb auger un§.

©atan hnt, mie bie alten Werfer fd^on glaubten

unb lehrten, baS S3öfe aurf) in bie 2)lenfchhcii

I
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flcjät unb bcm parableriWen ein @nbe

gemad^t.

0eit bcm 5lbfolI bc^ SJienjcbcn üon @ott,

an ttjclcbcn 2lbfall bic SJöIfcr ber alten Söelt alle

glaubten, ift ßeib unb ©d^merg, D^lot unb ^ob

fein Slnteil unb ber 0atan ber gürft biefer SBclt.

2üge unb Unrecht, 6ünbe unb 2eibenfd^aft

ftnb in i^r in aOemeg tätig unb fein S[Ber!.

2)ie (Sriöfung beftanb in ber frot)en S3otfcbaft

non einem anberen, befferen ßcben, non einer

Dleufd^öpfung ber bureb ben fjcinb ©otteg ncr-

müfteten SBclt, non einem neuen Fimmel, non

einer neuen ®rbe, mo meber ßeib noch 0cbmcrg,

tneber 5^ot nodb 2^ob b^^rWen merben, unb non

einem (Script, in tnelcbem baS ©öfc enbgültig gc=

richtet unb feine 2)la^t blcibenb nernid^tet mirb.

Sitte biefe ßebren bc8 (SbriftentumS, bic mebr

ober meniger bem Olauben unb hoffen ber

SUienfeben nor (^btiftuS entfpred^cn, gelten ben

glaubcnöloicn ßeuten unjerer Xogc für b^i^nifeb

unb einfältig. Sittein biefe ßeute pnb mit all ihrer

SBiffenfebaft nicht imftanbc, un8 etmaS ©efebeitereg

bafür gu bieten.

^er SWenjd^ in feinem ©lenb bleibt für icbe
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SßfjiloJop^ic unb für jcbc Slcligton ein SHätfel ol^nc

bic Slnnabme, ba& ju irgcnb einer 3cit einmal

eine bleibenbe S^erfc^lec^terung feines Sl^erbölt^

niffeS 5U @ott unb bamit feiner 2age einge^

treten ift.

91ur ber ©laube an ben ©ünbenfaCi erflärt

uns, tnarum baS böd^fte ©efd^bpf auf @rben baS

unglüdllic^ftc unb baS iammeröollfte ift.
—

ßange nac^ SWitternaebt f^lief icb ein, xoadjit

aber febon loieber, als ber SJlefener non §aSlc

bie S3etglocfe läutete, bie ber Sllorbs unb ber Dft*

lüinb aßjeit bis §offtettcn böi^bar madben.

6ie böt einen ©prung (IRife), bie alte, grofee

(^locfe non ^aSle, unb mimmert gan§ Höglicb baS

Xal herauf.

©ie gleicht mir. ©ie batte in meiner ^na^

benjeit noch feinen SJHfeflang unb tönte morgens,

mittags unb abenbs beHauf unb rein über meine

Sugenbfeligfeit bim

^eute habe ich audb febon längft einen ^ig

in ber ©eele unb maniben ©prung im Äopf, unb

es fommen meift nur 3JM6flänge unb SBiberfprücbe

aus meinem 3nnern.

2)rum harmonieren mir jmei 2Ute nortrefflicb.
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uitb ic^ Iaiifd)te in ber ^orgenftiUe gerne ben

2Jii6tönen meiner ßeibcm^gefä^rtin. —
©in bcllrr, mormer iperbfttag grüfet mic^,

ba id^ nac^) nenn Ubr 8ur Kapelle ^inauffd^reite.

3)er Samaffa unb ber $ßroöcban galten fc^on

bic crfte ^aft üon ber Slrbcit, ba id^ oben an*

!omme. ©ie ge^cn aber al^balb toieber an8

Sücrf, ber eine, um bag innere SJ^auertoerf mit

SBeigpu^ )U oerjel^en, ber anbere, um bie Öffnung

äur ©ruft 5U öcrgröfecrn, inbem er mit einer

^4^icfc bag (Jelggeftein loSlöft.

^^otcnftiHe l^errfc^t ringsum. SJlur bag Riefen

beg Italieners ift Prbar. ©benfo ftill als be-

gierig fangt bic Statur baS ©onncnli^t auf, beffen

fte bic Vergangenen SBod^cn binburi^ fo fel^r ent?

bc^rt ^at.

3)aS Xal herauf fommt eine ©ruppeSBanberer.

3d^ al)nc SBefuc^, ben icb nirgenbs unlieber l^abe

als in §offtetten unb an meinem ©rabe.

verfolge fie fpäl^enben ^ugeS, bis fie von

ber „^}Jtattenmüble" herauf in meine ©efiebtsmeite

fommen.

©S ift ber S3ürgcrmeifter Von §aSlc mit

einigen Bürgern unb bem ße^rer ßaible. @ie
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bilben ba§ Stomitee für baS bem ^narrifc^en

analer", beffen ßeben icb in meinen ^milben

Äirfcben" befc^rieben , errid^tete 2)enfmal unb

wollen mit mir reben über bie ©ntbüflungSfeier

unb ob icb nicht bie ^eftrebe übernehmen woüte.

a?i(hts hni niidh mehr gefreut in ben lebten

3ahren, als bie 33eftrebungen ber §a8lacher, bem

närrifchen aT^aler ein fleineS ^enfmal in fe^en

unb fo 5U fühnen, wag ihre Später an bem un^

glütflichen aJtann gefehlt hnt>^n.

@g befommen in unferen fnedhtfeligcn Xagen

fo bielc aJlenfdhen, bie auf Xhronen fafeen unb

blutige aiollen in ber ©efchichte fpielten, 3)enfs

mäler, bab eg einen nidht fnechtfeligen Sterblichen

freuen mub, wenn audh einmal einem Firmen,

einem Enterbten, einem Spitäler ein 3)enfftein

gefegt wirb.

2)ab ich ber geiftige Urheber biefeg %tnU

fteing geworben bin, freut mich hoppelt, aber

eben beghalb wollte ich nidht teilnehmen an ber

^eftfeier.

S3eim ^uberfelfen war i^ babei. S)er fteht

auf neutralem 33oben; aber ber (Shrenftein für

ben armen aJtaler fteht auf bem (Srunb unb S3oben,
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auf tueld^em mein Shnberl^tmmel ftcb abfpielte,

unb ber narrifc^e SWalcr ift eine ©eftalt ber (Sr?

innerung an biefen ^immel.

^rum mürbe mich fc^tt)ad()neruigen 3)lann,

fo ic^ l^ätte reben ober nur antoefenb fein müffen,

bie fHübrung übermannt haben bei ber (Erinnerung

an fene ba ber STtaler 6anbhaag als ber

narrifche äJtaler unb ich bet „$edle-$htlibplr"

in $asle umgingen, ber Untere ebenfo glücflich,

als ber erftere unglüdllidh.

3ch öerfpra^ ben ^omitecsßeuten aber einen

^eftrebner p beforgen unb gehalten.

^er IHechtSanmalt Otto ^rmbrufter, mein

9taftatter 0tubienfreunb, bon bem eigentlich bie erfte

3bec ju einem 2)enlmale unb bie erften ©elbfamm®

lungen auSgingen, h<^t ^^be geholten unb

meifterhaft gehalten. —
Äaum maren bie i&aSla^er fort, fo erfchienen

gmei mir frembe, junge ßeute auf ber Slnhöhe,

ein e r unb eine f i e — er einem 0tubentcn unb

fte einem $PenfionatS*^dm(hen gleichenb.

0ie tarnen au^ gum ^irchhüfehen, mo ich

bei meinen 3talienern fafe. 3«h t^bete fie on.

(Ein SBort gab baS anbere, unb halb hatte ich
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crfal^ren, bafe c§ jtüct ®efd)tt)tfter ftnb, ber SBrubcr

rid^tig ©tubent unb fic eine junge Slpotl^efedn.

S3etbe aber finb bte ^inber eineg fürftenbergifd^en

S3eamten, ber alg ^nabe mein ©d^üler toar am

©^mnafium gu 2)onanefd^ingen.

©oö eg ba nid^t fein, fein @rab ju

rid^ten, menn man bie ermac^fenen Sdnbcr feiner

©cbüler trifft 1
—

$cute miö i^ micber l^eim, aber ni^t über

„bie fonbern über §agle unb bureb bag

ajtüblenbacber Xal unb über ben $cibenadfer.

3n §agle angefommen, befam id^ ein S3ilb

aug ber Sugenb^eit, beffen xd) in meinem, biefe

3eit betreffenben 23ud^ nid^t ermähnt ^ahe, bag

mid) aber fo fafete, bafe id& ben Sßagen öerlieb,

um cg mit aßen garben auf meine alte ©ecle

mirfen ju laffen.

2luf bem SJtarftplaö, im ©chatten beg „oberen

©cbulbaufcg", fafeen im nacbmittäglicben §crbft*

fonnenlidbt Knaben unb 31täb(bcn unb jupften

frifdbc, buftige ©opfen.

S^or fünfunbfünfjig 3abren bin idb and) ha

gefeffen unb höbe Hopfen gejupft für ben „S3icr*

Irämcr". @g febien bie gleidbe ©onne, ber Hopfen
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buftcte tok l^eutc, feine SRaiifen toaren gerabe fo

beKgrün, toir ^inber gerabe fo fröblicb unb emfig,

ben $(orb OoH in bringen unb ein paar S!reuser

3U oerbienen, toie bie blutigen ^inber.

9^ur einen Unterfd^ieb, bei bem eS ficb um

ein 0tüd $oefie b^nbelt, fanb i^ stoifd^en ben

©nfelCinbern jener Knaben unb SJIäbcben, bie

mit mir einft Hopfen gupften, unb gloifd^en un8.

SBir Knaben oon bapmal batten beim Hopfen»

^upfen jeber eine üeine 0(bacbtel bei fteb unb

febrten, loenn bie 9ftanfen abgejupft toaren, bie»

felben um unb fud^ten auf ber S^lücffeite ber

S3Iätter na(b ©d^metterlingSpuppcn, bie fid^ ni(bt

feiten ba eingefponnen butten.

@8 nmren fleine, glänsenbe ^Puppen, bie mir

^©olbruppen^' (©olbraupen) nannten unb in ben

©cbacbteln aufbeloabrten bi8 jum fjrübjabr.

SBenn bann bie 0onne ben ©ebnee gefd^moljen

batte auf ben $öben unb toarm an bie S^ammer::

fenfter^en febien, hinter benen mir unfer fdt)lidbte8

3fladbt(agcr butten, fo fteHtcn mir bie offene

©(bucbtel oorS ^enftcr unb liefen ihre ©trablcn

auf bie ©olbruppen faßten, fdräuten fleißig bem

Staturfpiel jmifeben Xob unb ßeben in unb freuten
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uns, toenn ber 0d^metteYling auSgefd^Iüpft toar,

langfam feine S^Iügel entfaltete unb enblicb banon«

Pog.

^ie heutigen 5!naben taugten nichts mehr

öon biefer ftiHen, finnigen Äinberfreube. 3)ic

liebe $Poefie geht ia überall berloren in unferer

profaifd^en (Selb? unb (Senugjeit, felbft beim

$oj)fensubfen. —
Unter ber frifchen, fröhlichen Äinberfihar,

ber ich blutenben ^erjenS einige 3eit sufchaute,

fag eine uralte f^rau unb rupfte mit. 6ie fchaute

mich blöbe lächelnb an unb nannte mich beim

S'tamcn.

6ie !am mir belannt bor, aber hoch nicht

belannt genug, um auch ih^ Öen Flamen geben su

fönnen.

Segt nannte ge ftch, unb mid^ erfagte ein

mächtiges Staunen unb noch grögere innere ^e::

toegung als bisher, ^iefe f^rau, bie id^ lüngft

tot mühnte, toar fchon oerheiratet unb meine

9^achbarin, oor unb gu ber 3eit/ ba idb als

achts unb jehnjähriger ^nabe hier $obfen aubfte.

0ie toar meiner (Eltern nächfte Slachbarin

getoorben, ba ich taum baS oierte Lebensjahr
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erreid^t l^atte, unb lebt ^eute nodg, ba id) felber

ein greijer bin, unb gupft §opfen, tuie eine

Urgrofemntter unter frö^Udbc« Urenfeln fiöcnb.

S^tun aber glänjte über biefer fteinalten, lueib-

licben 91uine meine 3ugenbfonne nodb biel ftral)Ienber

al8 über bem I)opfen 5upfenben ÄinberöoU.

Sßie oft b^t bte 0cbmanemt)irttn mich auiSge-

fcbolten, toenn icb oor ober bunter ihrem $au9

fpeftatelte

!

2Bic oft but fie erflürt, ber „S3ede=SPbilibpl«"

fei ber böfefte unter allen 93uben ber 91ad)barf(baftl

2Bie oft bflt fie ibrcn S3uben, bie beute längft

tot ftnb, ben Umgang mit bem ^ede-^btUppIe

unterlagt, loeil er ein toagbalftger ^erle fei!

SBie oft bob icb fie aber auch geärgert, wenn

icb, auf meinen hoben Steigen baberf(breitenb,

bureb bie oberen genfterfebeiben in ihre Stube

febaute unb fpottete, toeil fie leine (Säfte in ber^

felben höbe!

3cb hätte meinen mögen, laut meinen an»

gefiebtg ber bopfengupfenben Äinberf^ar unb ber

fteinalten Slacbbarin unb bei ben Erinnerungen,

bie beibe in mir maebriefen. —
3)lein 2Beg fübrte mich bor bem Stäbteben
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braunen an bem 2)cnfmal beg närri|dbcn SJJalcrg

üorbet.

beftebt aug einem ^inbling, ben bie

lacber aug bem Urmalb gcbolt, in mcldbcm cinft

ber arme 3Jlann gehäuft einem bemooften

©ranitftein, in ben eine bronzene $ßortrat:^3)'tcbaiIIc

begfelben cingelaffen Serben fofl, bie ein ipag=

la^er S3übbaner; §ubert ©teüer, meifterbaft

mobelliert b^it.

2)

cr @tein ift öon einer Heinen Slnfage um^

geben, nnb macht bag ©an^e bem fünftlerifcben

©inn ber ^aglad^er alle

?lncb bie unmittelbare Släbe beg Slrmenbaufeg,

in bem ber ©efeierte feine lefeten ßebengjabre

öerbraebte unb mo er ftarb, ftimmt öortrefflicb

5um ^enfmalgpla^.

3)

er unglüdflicbe 3Jtaler bürfte ber einzige

37tenf(b fein, ber in einem Slrmenbaufe lebte unb

ftarb unb trofebem ein ^enfmal erhielt. —
©0 httt ber närrifd^e OJlaler fein S)enfmal

unb fein ßebengbefd^reiber auch. 9^ur b«t ber

lefetere eg ficb felber fefeen müffen in ©rabmal

unb Äapeöe, toeil er, in biefem fünfte befd^eiben,

toohl einfiebt, bag er eg nicht öerbient, bag an*
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bere ^enfd^en ®elb auSgebett, um i^m einen

©ebenffteln gu fefecn. —
^ie ^eimfa^rt burd^S 07hi^Ienbaci^er ^al

tnar boH Dom eine» ^erbftabenbg im

©d^marjmalb. Slber biefer mirftc l^cutc

ni^t fo auf midb, toic fonft. 3d^ mar in meinem

Snnern ^u fcl^r befd^äftigt mit ben Erinnerungen,

meldet bie ^opfenjugenb unb bie alte 6d^manen«

mirtin öon ^asle in mir mad^ gerufen l^atten.

.iponSjalob, 9Kein ®rab. 8
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(ßcftcrn morgen loar mein alter g^ubrmann

im $ßarabie§, Sßenbcl, ber IRoferbnr, mit 9>toffcn

unb Stagen in ^reiburg unb böt meine ^ieta

geholt famt bem fic febüfeen foHenben ©tein=

S3albacbin.

(£8 bfli 3Jtubcgefoftet, ba8 SfHemenfdbneiberfcbe

^unftmerf im ©inne beS Original« gu oergrö^ern.

Slber e« ift bem 3Jteifter 2)cttlinger unb feinem

©ebilfen ooUauf gelungen, nad^ einem alten S^unft*

loerf ein neue« ju fd^affen. Unb bie SJtaler unb

S3rüber ©nbre« b^ben e« bemalt, toic ba« Dri*

ginal bemalt ift.

3n eine DUefenfifte oerpadtt, bot e« ber

äöenbel auf feinen SBagen gclaben unb famt ben
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Salbad^i«s8tcincn öon gcftern mittag ein U^r

bis biefen borgen um nier U^r burcbs @4tal

unb übers ©ebirg unb burd^ ^aSle burd^ nach

^offletten geführt.

^IS i(b biefen Mittag bi^^ anlam, mar aüeS

fcbon oben bei ber 5!apeIIc. S)a fte am 2Kotgen

bie groge ^ifte burcb ben ^orfbacb binauffübrten

mit jmei Dcbfcn unb hier Sßferbcn, fragte ber

fleine, faum Oierjabrige ^nabe beS ^orffcbmiebs

:

^3ft ber ^anSjafob fcbon g’ftorbe?" ®aS S?inb

glaubte, meine ßeicbe befänbc fi(b in ber Äifte.

O bu S^inbermunb, bu Äinbermunb,

^ßropbctenfbracbe fnnb,

^ie 0alomo!

3)er kleine abntc, bafe eines ^ageS ber

iganSjafob fommen mürbe in einer SSretterfifte,

um bort oben begraben p mcrbcn, unb er nahm

biefen 2lft b^wtc fcbon mit feiner fingen ^rage

oorauS.

^er 23ilbbauer ^einricb Körner, ber bie

^aubtfacbe aus bem gemaltigen Stein gefd)Iagen

in monatelanger Slrbeit, mar fcbon bor jmei

Xagen angefommen.

(5r bat in ben Sodfel, ber bie @rubbe

Digitized by Google



116 aWein @rab.

tragen foS, bie non ntir beftimmte ^rabinfd^rift

eingemeigelt. 3^ l^abe baju bie aus bet

flrd^Itcben @equens „Dies irae“ getoäblt:

Qui Mariam absolvisti

Et latronem exaudisti,

IVIihi quoque spem dedisti.

2)er 2JtariaO bu befel^ret

Unb ben ©cbäd^er baft erbötet,

§aft auch Hoffnung mir getoäbret. —
SBon nachmittags brei Ubr bis abenbs ftcben

Ubr bin i^ b^ute auf ber $öbe gemefen unb habe

ben ©teins unb S3ilbbauern gugefcbaut, mie fie

mübeboH bie $ßieta unb ben S3alba^in aufftellten,

ohne fertig gu loerben.

STtir fam ber Gebaute, toie ba SHübe unb

Slrbeit, 3^^^ «nb ®elb üertoenbct toirb, um ©teine

aufeinanbergufebcn unb S^unftgebilbe bet' «nb aufs

suftellcn, unb mie bann ber 3öbn ber 3^it mieber

afleS oertoüftet unb überall Sfluinen fd^afft.

2BaS mirb, um boeb 3U greifen, in einem

halben S^httanfenb auS meiner Äabefle unb aus

meiner ©ruft getoorben fein? S?ein ©tein mirb

') 2)ie reuige ©finberin SWoria ^^ogbolena.
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iDo^l mc^r auf bcm anbcrn fein, uub

tücrben »eiben, »o fie gcftanbcu.

»in 3»ar burc^ eine Stiftung ^apeüe

unb ^ir^l^of gu fiebern unb in i^rem S3eftanb gu

erhalten fuchen. Slber »ie lange bauern folche

Stiftungen?

(SS fommen Kriege, religiöfe unb poUtifche

SHeuoIutionen, ßanber* unb SSöIferteilungen unb

fegen alle biefe 2)inge »eg »ie ber SBinb bie

Spreu.

SBo finb bie öielen Stiftungen, bie üor ber

S^eformationSjeit gemacht »urben, »o biejenigen,

»eiche bis ^ur großen franäöfi)chen 9leöolution

beftanben h^ben?

®rum gehört unS eigentlich nur bie (Segen*

»art, bie Vergangenheit fteht aufeer unferer

aitacht, unb »aS bie bringt, fönnen »ir

nicht hinbern. —
2eute, bie heute sur Kapelle »aUfahrteten

bei bem fonnigen §erbft»etter, fomen unb gingen.

®ie einen »aren aus bem untern Äinjigtal, fo

eine Vtutter mit 3»ei S^öchtern auS Dffenburg,

bie anbern aus i&aSle unb aus bem Dbertal.

(Sin iungeS, frijehes Vtaible, baS gang aöeiu
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öom ^öäc^leioalb" b« gefommen toax, fragte

nach iperfunft unb Dramen. Unb fic^e ba — eS toar

eine (Snfelin bc8 0bedfcn=§anfen öon §ufcn, beg

berühmten ^leinbraucrS meiner erften ©tubienjeit,

ber bamals baS befte S3ter gemacht, unb bei bem

icb ben erften unb ben lebten „S^aufd^" getrunfen,

mie xd) in meiner „©tubienseit" erjablt

©0 mirb man am eigenen ®rab an feine

früheren ©ünben erinnert, unb too icb gc^c unb

ftebe unb fi(je in unb um §aSle, ba begegnen

mir SUlenfcben, bie alte (Erinnerungen meefen aui5

ben 2^ageu fröblicben 3ugenblebcn8. —
2llS i(^ bom 23ergc b^rabftieg, um meine

2lbcnbmilcb su öerje^ren, traf id) im SBirtSba«^

einen 27tann, bem icb alsbalb anfab, bag er nicht

bon ^offtetten fei. @r fannte mich, aber ich ihn

nicht. 23alb hatte eS fich hcrow^geftcllt, bab ich

feinen SSater unb feinen (SJrohbater biel beffer ge=

tannt h^^he.

3)er leötere mar Söeber unb 2ehrer im 3)orfe

23oUenbach, eine hö^he ©tunbe unterhalb §agle

am rechten Äinjigufer, unb fam in meiner erften

^nabenseit jeben ©onn« unb SOtontag in bie

bäterliche ©tube, um feinen ©chnapg p trinfen.
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@cin Später unb fein @ro§üoter toaren fd^on

SBcber unb Sclircr gcinefen, l^attcn im ©ommer

gctoobcn unb im SBintcr ©d^ule gehalten.

3)cr @nfcl beg lebten SBeberS unb ßebrerS,

ben icb noch gefannt, ift beute audf) nod) jffieber,

unb menn auf mich anfäme, mügte ec audb

noch löebrer fein.

S3ilbung ift noch lange nid^t alleg. 3»f^tebens

beit ift aUe^, unb i(b frage: 2Bar unfer £anbboIf

jufriebener unb auf feiner ©cbolle fefeböftcr, al2

eg bon feinen ^orffdbneibern unb S)orfn)ebern

notbürftig lefen, febreiben unb red^nen lernte, mar

eg gufriebener, benn beute, mo bie ^inber üoC(=

getropft merben mit mögücbft öielem Söiffen unb

begbölb immer mehr in bie ©täbte flüibten, meil

fie bei ihrer S3ilbung Heb fw^ ju flut beiten für

§acfc unb ©paten?

3)ie heutige S3ol(g»35ilbunggn)ut, bie fidt) fd^on

big §u ber SSoIfgs^ocbf^uIe hinauf genarrt bnt,

fommt fcbUeölicb, mic ich fd^on oft gefagt h^be,

ben ©05ialbemo(raten ju gut. —
2)ag SSoIf, bag bie aytnben unb ßaften beg

ßebeng oorab trägt, bag ßanböoK, eg bnt nur

ein 3beal, bie fFieligion, unb menn man ihm biefeg
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nimmt unb unnötige ä3ilbung bafür gibt, fo üer-

mebrt man lebiglicb bie 3<ibi Sojialbemofraten.

fcböne alte 2ieb, bad bor fünfzig unb

mehr 3abren bie ^tationalbb^nne beS S^leinbürger§

unb beiS S3auern mar:

gfrcunb, tcb bin pfricben,

®eb’ eiS, mie miU;

Unter meinem ^acbe

ßeb* icb frob unb fttH —

ift (angft berftummt, unb baS Unglücf unferer

ift, bag niemanb mehr sufrieben fein mid. Unb

je mehr man unfer S3oI( bur^ Gilbung unb Kultur

beben mid, umfomebr berbirbt man unb um

fo unpfriebener ma^t man ei».

^ie 0ojialbemo!raten miffen, toa» fie tooden,

menn fie nadb immer größerer S^olfSbUbung rufen;

bie dlegierungen aber miffen nicht, toaS fie tun,

mcnn fie bem dtuf, in ben bummermeifc ade 5ßar*

teien einftimmen, nadbgeben.

„Sßolf^bilbung" ift eins ber bielen moberuen

0cblagibörter unb eine ber bielen S^ranfbriten

unferer 3^it unb gehört in bie gleiche 0dbublabe

mit ber ^mausipation ber SS^iberböUer.

Um ber erftern miden erreid^en bie Sl^olfgs
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fc^ulle^rer aOe^, toaS fie münid^ett, unb in bett

5?ammern ift ein tna^red Wettrennen unter ben

^arteten; iebe toiü i^rem begeifterten, marmen

fersen für 0cbu(e unb 2e^rer juerft unb am

ftärfften Slu^brurf geben.

^ie Bel^rer müßten bumm fein, toenn fie

biefen 3«g ber nicht fo üiel mögli(h augs

nü^ten. —
3ch traf <i^^nb aber hoch noch (inen

gufriebenen Wenfchen, ben 3uben ^uHmann, oon

bem ich ;,im Sßarabieg" erjählt habe. Sch fah ihn

nach langer 3(ii tuieber einmal in ber WirtiS-

ftube. @r ift äußerlich gana ber gleiche geblieben

unb immer noch mit toenigem aufrieben.

Wenn alle 3ubcn fo gcnügfam unb fo be*

fchcibcn mären, mie ber ÄuIImann, fo gäbe e8

nicht einen einaigen ^ntifemiten auf ®rben.

iSeine ©tamme^genoffcn fchimpfen über ihn,

meil er faul fei. 3n meinen ^ugen aber ift er

nicht blo6 baS Wufterbilb einei^ echten S^taditen

nach bem igeraen (Sottet, fonbern überhaupt ein

Wuftermcnfch.

C^r befolgt bie Wahnung beS ^eilanbeS:

„Sorget nicht ängftlich für ben fommenben Worgen,
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tpal» i^r effen unb trinlen unb i^r eud^

(Icibcit tPoUct."

ift jufrieben, menn er bat, toa^ er täglicb

5um Beben braucht, unb ba§ ift mentg. @r betet

am ÜJtorgen jum (Sott ^brabamg, 3faafS unb

Qafobg, unb bann gebt er langfam in bie ^alcr

hinein unb auf bie Jöerge hinauf unb forfdht, too

mag feil ift ober mag gefucht mirb.

2)ann melbct er eg bem bcffer fituierten

^anbelgmann feineg SSoIfeg, unb mag er an

^rinfgclb erhält, mcnn auf feine 5!uube hin

ein ^auf ju ftanbe fommt, baöon lebt er.

g^ürmahr, ber S^uHmann ift ber Bagarug

unter ben 3uben im i?injigtal unb in feinem

heimatlichen S3reiggau, aber er mirb bereinft mit

Slbraham gu Xifchc fifeen im Gleiche feineg (Sotteg,

unb bie @rbe märe ein ^arabieg, menn ade

a^tenfchen gufrieben unb genügfam mären, mie ber

^uHmann. —
3n ber ^üche beg 0chneebanenmirtg fah ich

heute au^ ein neueg ©eficht, ein „SSöIflcin'', mie

bie ^injigtälcr S3urcn junge, bienenbe 2Jtäbchen

unb §irtcnfnaben nennen.

@g mar ein aitägblein öom „©cibenftein".
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2luc^ c8 tocdtc in mir Erinnerungen an bie

3ugenbacit. 3c^ erfaijre öon i^m nadb !urjem

ijragen, bafe feine EroBmutter bie 3)lagb ift, toeld)e

in meiner Änabenjeit bei meinem Sßetter, bem

SJieBgcrsiJranj, gebient !)at, unb ba^ fie nod^ lebt.

2ior öiersig Sauren mar bie SSätbel, eine

fleine, I)eitere, luftige Sßerfon, febon uerbeiratet

auf bem §eibenftein, mo icb fie befud^te, unb Bor

fünfzig unb feebstg Sabren mar fie SDlagb in

^a^Ie in einem $aufe, in balS icb ntit beS ^auS'

berrn @obn ©eifecn unb 0cbafe unb halber oon

benS3ergen berabtrieb unb jur 0cblacbtbanf lieferte.

S)a6 auch bie S3ärbel b^ute nodb lebt, b^tt’

icb nid^t geglaubt, unb fie unb bie alte 0cbmanen=

mirtin btiben mich äu meinem grofeen Erftaunen

überzeugt, ba& bie 0terue brüten unb üierteu

9^ange8 an meinem ^inberbimmel noch nicht aUc

erlofcben ftnb. —
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fag id^ in bcr ^orgenfonne auf

bem $ügel unb fd^aute triebet ben ^anbtoer!^::

leuten gu, tnie fie an bet ^luffteUung bei» @rab«

monumentei^ unb beS bagfelbe fc^ü^enben S3als

bac^ini» fic^ abmü^ten, toa^renb bie 37ialer ba{$

anauettuerf unb bie Steine beg ^itc^l^ofs tueig

unb rot anftridben unb ben über

bem portal malten unb bergolbeten.

^em ailaler ©nbreiS ^alf ein airbeiter beS

^anonenmirtlS unb aJtalerd 36aoer Xboma oon

$aSle, eineiS UrenfeliS meineiS väterlichen ®rog«

Vaters, beS @felsbecfen. ^er airbeiter aber ent^

puppte ftch als ein @n!el beS ataglerS igieverecf,

ber in meinen „toilben S^irfcben" eine aioHe fpiclt
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unb in meiner ^naben^eit {eben Sonn^^ unb

S^ontag fang

neue 2ieb, bag alte Sieb

S3on bcm öerfoffnen S^agelfcbmicb.

@0 ftofee tcb, wie fc^on einmal gefagt, l^icrgus

lanb überall auf alte Erinnerungen. 0cbau xd) in

S3erg unb ^al, fo grübt mich bie alte ^atur aus

frifebem @rün unb jungen 2^annen, unb bie

2)lenfcben, bie mir begegnen, medfen bie längft

ücrfdbmunbenen ©eftalten ihrer 3lbnen in mir

auf unb mahnen an bie SSergdngliihfeit.

SDiefe äJtahnungen geftalten fich um fo leb=

hafter, menn fie einem begegnen am S3au beS

eigenen ©rabeS.

Es mirb nid^t oft oortommen, bab ein leben«

btger S^enfeh sufieht, loie anbere ihm feine ^oten«

ftätte Juristen, unb jenes alte SBeiblein, baS mir

biefen 2Jtorgen beim ^erauffteigen am ^orfbach

begegnete, h^^tte nicht fo unre^t, als eS meinte:

„§err Pfarrer, 3h^ finn (feib) hoch nit gang

rädht im SJopf, bab 3ht i« Icfeter 3^t fo oft

hierher fommt unb ^ufchaut, menn fte Euch baS

©rab surichten. ^eS ifd^ jo ganj fchublich

(fdhauberhaft)".
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3^ gab i^r la^cnb §ur Slntmort: ber

^Pfarrer i&anSialob ni(^t ganj red^t im fei,

märe eine alte @efd^id)te, bie nid&t blofe fie, fon^

bern aud^ noc^ biele anbere ßeute glaubten unb

er felber.*

„0ie fei", fu^r id^ fort, „Sbinnerin unb fie

merbe am beften miffen, bafe, menn pc am Ibenb

auf^öre mit 0pinnen, blop baS 9^ab ftiU ftebe

unb tot fei, aber nicht bie @pinnerin."

^©0 fei eg auch mit unferm ßeben. 2)er

ßeib fei ba2 ©pinnrab, bie ©pinnerin bie ©eele,

unb beim ^ob ftehe nur bag S^lab ftill, aber nicht

bie ©pinnerin."

,,^rum fei eg ni^t fchuöHch für bie ©eele,

jusufchauen, mie ein @rab gemacht merbe für ihr

©pinnrab."

„ferner tooüe i^ fie fragen, ob pe nidfet

babei fein (önnte, menn man eine ®rube madhen

mürbe für einen ihrer alten, abgetragenen fftödfe,

ben fie nicht mehr gebrauchen !önne, ober für ein

alteg ©pinnrab?"

„3o frili," gab pe gnr Slntmort, „beg fönnt^ i."

„©0 fann aud^ ber ^angjafob," fchlop ich

bie Unterrebung, „planen, mie man bag @rab
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grabt für feinen alten, abgebraud)ten unb baus

fälligen ßeib, bcn bie 0eele im Slugenblicf i^reg

0cbeiben8 ablegt, auf ba& er 6taub mcrbc mie

oHe8 Srbifd^e."

„Stiebt baS 93egraben ift fd^uölitb# fonbern

baS ©terben."

„^er ^anSjafob fann ebc alleg uglege," meinte

jefet bie alte 3)ame unb binfte über bie S3rüdfc bin*

über in baS ^au^ ibre^ ^ruber^ SBenbel, be^

Sfloferburen, mo fie ihre angeborene Verberge bat.—
Sftubigen SSluteS jufd^auen,mic man ibm baS

eigene @rab prid^tet, fann nur berjeuige, ber

entmeber nicht „recht im ^opf ift" unb be^balb

feine JJreube am ßeben bat, ober ber an bie

Unftcrblidbfeit ber ©eele glaubt.

S)a aber beibe 23ebingungen bei mir jutreffen,

fo fifee ich immer mieber ftunbcnlang bei unb in

meinem Kirchhof unb febaue in bie eigene ©ruft,

als ob mich bie gan^e ©acbe nidbts anginge unb

als ob man fie berfteHe für einen mir gänjlicb

fremben 3Jtenfcben.

3a, ich mu6, lüic febon einmal gefagt, midb

oon 3^^^ ©etoalt baran erinnern,

ba6 bie ©adbc mir gilt. —
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Unfterblid^feit I grögteiS unb bejeltgenbfiei^

SBort, bift bu S93a^rl^eit ober Sßa^n, ein Sßal^n,

ber uns bem Xobe oerfaflenen unb bem ©taube

jueilenben armen SJtenfd^en beglüdtt?

2öer !^at biefeg Söort erfuuben? S)tcfc8

SBort, an ba8 alle 9Jtenfcbcn gu aßen

i^rer übertoälttgcnben 2Jte(}r^eit geglaubt l^aben?

3cb fage, btefer (Slaube fonnte in ber 2Jtenfcb=

^ett nur entfielen ; menn er bon Anfang an in

ber menfcblidien ©eele getool^nt ^at.

9lie toare ber ßJtenfd^ bon flc^ aus inm

Glauben an feine Unfterblidbteit gelommen, koeil

er an ftd^ unb um aß^eit baS ©egenteil bon

Unfterblid^feit, nämlicb ^ob unb SSerganglic^teit,

gefe^en l^at unb nod^ ft^^t.

^uf biefer armen ©rbe ftirbt aßeS; aße

cinsclnen 3Jtenfd^en fterben, aße ^ßflaugcn unb

aße Xiere. ßtur bic 2lrt unb bic ©attung fc^t

ficb fort.

S)ic 3bee bcs ^obeS märe uns alfo bie ein-

fa^fte unb natürlid^ftc, aber fetnesmegs bie 3bee

ber Unftcrblid^leit, brum nennen mir uns auch

mit SSorliebe fterblid^e ßWenfdben. Unb mit ßled^t.

5lßeS fagt unS ja, ba& mir fterblicb finb,
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unb be^b^Ib nennen mir uniS gerne {o unb gtuar

tmS allein.

Sßir reben nic^t non fterblic^en 2^ieren unb

üon fterblicben ^ßPanjen. SBarum nicht? SBeil

eS ftch bei ihnen bon felbft berfteht, bei un^

aber nicht.

2)aS 0terblich=6ein jagen mir unS bor,

meil mir ahnen unb fühlen, bag eS für ung

ein Unglücf, ein Ungemöhnliche^ ift.

daneben reben mir aber bei jeber ©elegen^

Iheit bon emiger S^uhe unb emigern f^rieben, bou

emiger £iebe unb bon emiger Xreue, meil mir bie

3bee beS (Smigen unb beS Unfterblichen in un§

tragen.

^ie Unfterblichfeit mug aber auch be^h^ilb

wahr {ein, meil bie ^enjchh^it ohne bieje 3bee,

ohne biefen (Glauben nicht e^iftieren fönute.

Sßenn man ben 3}tenjchen biejen (Glauben

nehmen, menn man un^ bon 3ugenb auf lehren

mürbe, bag ba^ gegenmartige 2eben aüe^, bie

cingige 0tdtte unjereg ©lücfs unb unjereS Un«

glücfS fei, bann mürbe bie @rbe in S3älbe eine

fÄäuberhöhlc unb eine 3Jiörbergrube fein.

S3on einem SBahn aber fönnen öJerechtigfeit
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unb XuQcnb unb bcr öeftanb bcr menfd^Iid^c«

©ejeQjc^aft nid^t abpngett, aI(o mug ber @Iaube

an bie Unftcrbliebfcit mabr fein.

3)icfcr ©laubc mufe, tt)ic febon auggc=

führt, auch beSbölö toabr fein, toeil mir btenicben

unfer beifeefteg Söerlangcn — ba§ @IüdP, ni^t

finben.

@lücf gibt c8 bi^n^ben ntrgcnbs, böcbftenS im

3^tefte bcr ^Turteltauben unb in erlogenen Dflomanen.

@Iücf, bag unfere 0eele berlangt, mu6

aifo irgenbtoo anberS cjiftieren — im ßanbe ber

Unftcrblicbfeit.

^arum fd^reibt fd^on ber gro6e b^ibnifebe

SBcUtoetfe $Iato: „5Bir glauben nicht, bafe bie

55lcif(bmaffc, bie mir in» @rab legen, ber 3Jtenfcb

fei, metl mir miffen, bafe berjenige, ber in bem

toten ßetbe lebte, in ein anbereS ßanb gefebieben

ift, naebbem er beenbigt, mag er in biefem gu

tun bötte.“

Ratten aHe alten SSöIter bie 3bce ber Un*

fterblicbfeit in biefer ober jener 5lrt unb SÄbart,

fo bnt bag (^bi^ift^ntum biefe 3bee ing rechte Siebt

gefegt unb ung gejagt, biefeg irbifebe Seben fei im

(S^runbe genommen niebtg, bag emige aber olleg.
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nüfet c8 bcm äJicnJd^en," fprtd^t S^riftug,

„wenn er bte ganje SBcIt geminnt, aber ©^aben

nimmt an feiner ©eelc?"

Unb bag S^riftentum bat ferner, unb bag

ift bag (Srofee an ibm, bag emige ßeben auf

bemofratifebe (Srunblagc gefteflt, inbem eg alle

3Jtenfcben, öorab aber bie Firmen, bie 31tübfeligen

unb bie 33clabcnen gur fcligcn Unfterblicbfeit beruft.

23ei ben Reiben mürben nur bie oberen 3^^«*

taufenb, bie Könige, bie ^aifer, bie berühmteren

^rofefforen unb SBeltmeifen, unter bie ©ötter unb

ing ©Ibfium berfebt.

2)ie aUjeit fnecbtfcbaffenen 3)eutfdben haben

in ihrer beibnifdhen 3^^^ ”wr bie J^rieggbelben,

bie iQcerfübrer unb $erjoge ber ©efellj^aft beg

Obergotteg Obin gemürbigt, unb ber IRömer

Siacitug, fonft ein öernünftiger 31tann, meinte,

nur groüe ©eelen lebten emig fort.

3m ©briftentum finb in erfter Einie berufen

bie kleinen, bie ©eringen, bie Firmen, bie üon

ben ©rofeen Unterbrüdften, bie ^rauernben — bie

fÄeicben aber, bie ©toljen, bie 5:brannen merben

in bie §öC(e geftofeen.

3nt 3enfeitg, unb bag ift no(^b ber einjige
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Xroft für bic enterbten unb gebrüeften unb auS^

gebeuteten SSolf^maffen ^ »erben bte l^tenieben

@rften bte ßefeten unb bte ße^teu bie (Srften fein.

3a, bie armen ßagaruffe fommen in 5lbra-

©cbo6 unb bie reid^en ^^raffer »erben in

bie §ö(Ie begrabeni Unb bie fro^e Söotfd^aft

öon einem anberen, befferen ßeben gilt, »ie

ber ^eilonb felbft fagt, in aCiererfter ßinie ben

Firmen unb aßen ienen, bie l^ienieben feinen

„§immel" ^aben.

Unb »eil unfereiner faft attjelt gu ben

feligen, mit ©c^merg unb ßeiben S3clabenen ge*

Prt ^at, unb »eil er feine öielcn ©ünben töglid^

abbüfeen fann burd) feine täglid^en, feelifd^en

Dualen, brum läfet er in aßer @emüt8ru)^e feinen

alten 2cib ba oben nieberlegen unb ^offt für feine

©eele ein gnübigeS (Seri(^t unb ein frö^lid^eS

2öol)nen im ßanbe ber ßebenbigen. —
Die Sluferftel^ung be8 2eibe8 »ar mir aßgeit

ber unbegreiflic^fte ©laubenSfa^, fo fe^r e» aud^

barmonifdb ift, bafe 2eib unb ©eele i^rcr ur^

fprünglicben Söeftimmung, ber Unftcrblid^feit, gu«

rücfgegeben »erben.

3cb »urr mit ber Unfterblid^)feit ber ©eele gu*
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frteben, unb eiS mürbe mir t)oUauf genügen für§

emige 2eben, menn i(^ um meine ^apeOe unb

um meinen ^ird^l^of fcbmeben bürfte emiglic^ unb

emiglicb ^inabfc^auen fönnte in» Xal bcr 3ugcnbs

feligfeit unb Pren unb felgen fönnte, ma» ba

nörgelet.

^reilidb nod& fd)öner müfete e» fein, mie icb

c» {cbon oben au»ge[prod^en, aufperfteben unb

mit ben 5lu»crtt)Sblten im ßicbtgemanbe ber SSer^

flarung auf ber neuen @rbe manbeln su fönnen

unter emig grünen Halmen unb auf emig blüben-

ben ©efilben. —
SBa» un» aJienfdben furio» oorfommcn mirb

im emigen ßeben, ba» ift ber OJtangel an 0d)laf.

(5mige S^ube münfdben mir unfcren ^inübcrge-

gangenen, unb bocb merben fie emigticb ruben

ohne 0dblaf, b. i. ohne ba», ma» mir 9^ube nennen.

0ie merben emig madfien, emig lebenbig

fein, emig ©ott loben unb emige S^cube genießen.

. S SBie ba» möglich ift, begreifen mir bicnieben

nicht, binicben, mo ba» fcbönfte ^reubenfeft, mcnn

e» adbt 3:age bauern mürbe, un» entfe^licb lang*

meilig oorfüme unb mo bcr 0cblaf oft unfcr

einziger unb unfer befter ^rcunb ift.
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S3on ber in ®ott unb bon ber 0eligs

feit in feinem Slnfc^auen ^aben mir eben, fo lange

mir im ^leifcbe leben, feine blaffe Sl^nung. —
SBteberum fab icb b^ute ben gangen Xag

auf ber i&öbe, bi8 alles fertig unb aufgefteflt mar.

bämmerte febon unb eS ging gegen fieben

Ubr beS 5lbenbS, ba bie $anbmerfslcute ibr

IBerf boQenbet b^^Ü^n unb bergab gogen.

3cb blieb noch einige 3^it in ber 2)unfel=

beit oben fteben unb lebnte mid^ mieber an eine

ber brei SBirfen öor ber Äabelle unb fd^autc ins

ftifle ^al binab.

@ben läutete mieber bie grofec (Slocfe üon

ipaSle baS 5tal b^^öuf unb ben Slbcnb ein.

Slu^ ibre Xage finb jebt gegöblt^ 3)ic §oS-

lacber mollen eine neue ^irdje bauen. (^S bö^>cn

ihnen brei alte ^aSlacberinnen in ^^onfreidb,

mobin [\t bureb bie Dieöolution bon anno 1849

mit ihrem Skater, einem maeferen 3freibeitSmann,

gefommen mären, bunberttaufenb SDlatf öermaebt

gum ^firebenbau.

S3ei ber ©elegenbeit mirb auch bie alte

9iuferin umgegoffen merben unb berjüngt bie

^etgeit berfünben, breimal beS ^ageS. Unb
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bann Serben i^rc Xöne toicber jal^rbunbcrtclang

Icifc über mein (Stab btnjicben, obtic bafe icb fie

l^örc.

2lbcr pe gebört audb gu jenem Sfjeid) ber

Statur, bein ber 8d^öbfer btenicben febon Unftcrb=

Udbteit öerlteben b^it. ^ie SWtncralicn finb uns

ftcrblicb, bis pc am ®nbe ber 3cit in ber ?JeucrS=

fllut serfcbmeljen unb aufgelöp merbcn gu neuen,

bcrrlicben unb unperblicben ©ebilben.

3)ocb pnb pe bis babin mit einer llnperb*

lidbfeit begabt, bureb bie pe ade anberen ©efd&öpfe

übertreffen.

2Bie ®ott oft baS ^leinfte nimmt, um baS

@röpte gu befebämen, fo bat er bie unterfte 0tufe

feiner ©efeböpfe, bie 0teintocU, giir miebtigften ge=

ma(bt im ^auSbalte ber dtatur. @ie ernöbrt

fßPangen unb Xiere unb dJtenfcben unb bepbt

0(bönbciten unb Kräfte, bie mir bis jefet mobl

nur gum fieinften Xeile fennen.

@S lag, als bie ©locfe oerflungcn, eine

munberbare dlubc über ber dlatur, mie pe nur

bie ^erbftabenbe beroorbringen.

3ur 0ommerSgeit, toenn bie 9tacbt anfängt,

3fclb unb Sßalb unb 23erg unb ^al in ihre mcid)cii
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5lrmc SU fcfilicfeen, 3)ämmcrung no4

btc @riHc, bcrfpätctc SBögclctn shJttfd&crn no(^

aus 2öalb unb §urft i^r S^ad^tlieb, bic @ulc unb

ber Ubu (affen i^rc fc^mermütigen fRufe ertönen,

unb bie 9tu()c in ber Statur ift nid^t üoCKomnten.

3m iperbft aber sitpt leine ©rille, fingt lein

SSögelein, ruft leine ©ule, unb gänslid^ ungeftört

fenlt ftcb bie SRad)t auf S3erg unb %al, auf SBalb

unb Söiefe, auf S)orf unb S3acp.

Unb über all biefer tuunberbareu fRul^e er^ob

fic^ ()eute über bie 2:annentüipfel l^erauf ber

grofee 36uberer ber DIaebt, ber faft bolle 9Jtonb,

unb bcrllärte bie inS ^unlel gebettete Dlatur mit

feinem filbernen ßiebt unb mad^te fie su ctbem

©efilbc im ßanbe ber Seligen.

Sind) meine S^apettc unb meine ©rabftätte

bergafe er nid)t bei biefer S3erllörung. Über

beibe marf er fein meicbeS, magifebeS ßid^t, als

mollte er fie befonberS beftreuen mit feinem ©il*

berfebaum, benn auf ben toeifeen fjläcben beS

9JiauermerlS glänste geifterbaft fein milber ©(beim

2B5r’ icb ein $cibe getoefen, icb märe nieber*

gelniet unb hätte gebetet; „^eilige SJlonbgöttin,

bergife, menn id^ armer 3Jtenfdf) einmal hier unter
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bcr @rbc liege, niemals mit beinern frieblirf)en

3auber aud^ mein @rab ju grüßen, jum 3^i^l)^n,

ba& bie ©eele beSjenigen, beffen ßeib bicr unten

bermobert, bcn ^rieben l^at, ben bein ftilleS,

^eiliges ßid^t ber bunllen ®rbe öerfünbct unb

berlei^tl" —
2)ie S3irfen lifpeltcn im S'tacbtminb, ber

3Wonb marf fein liebes Siebt febon hinüber auf

bie anberc ^alfeite, bon ben ©eböften herauf

äudten bie Sichter, um melche friebliche 2Jlenfchen

ihr Slbenbbrot nahmen unb ihr S^achtgebet fbrad)en,

als auch l^h meinen 0tanbort berlicfe unb hinabs

f^ritt ins ftillc ®orf.

2lm anbern 9Korgen fuhr i(h toieber gen

^reiburg, nicht ohne borher noch einige 3eit bei

meinem @rab bermeilt unb mid^ gefreut gu hoben,

baü alles jeftt fd&on fdf)ön unb hormonifch her*

gerichtet ift für einen ^X^oten, ber id^ halb fclber

fein toerbc. . . .



2lm 8. Oftober.

ic^ am erften biejeg 3Jlonat8 nad^ ^nu
bürg jurueffam, mar ber $rofeffor unb S3Ubf)aucr

5)ietfc^c aug ^arlgru^c ba.

^iejer licbengmürbige Zünftler mu& fonber^

bare Slugcii ^aben; er behauptet {eit 3a^r unb

Xag, ic^ ^ätte einen ^opf, ber i^n reijc jum

3nobeHieren.

SSerfc^iebentlid^ lie^ er mid& beS^alb feit gtoei

3a^ren bur^ einen 5lgenten, ben er in ber

$Perfon beg ßanbtaggabgcorbneten 3i{c^)cr bon

greiburg engagiert t)atte, angelten, i^)m bod) auf

feine S^often in fifeen in einer S3üftc in ßebenS*

gröfee unb p einer 0tatuette.

3db fagte immer nein, meil e8 fid^ nid^t ge*
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litmt, bag geborene S3acferiSbubeit unb Proletarier

ficb plaftifcb toiebergeben laffen. 3)a8 geziemt

ficb nur für bie @ro6en ber @rbe, für Könige

unb ^atfer, für bie sunftmöBigen JJürften beS

©eifteS unb für ©elbprofeen erfter @üte, aber

nicht für unfercinen, ber pch burch folche ^inge

höd)ften^ läd^erlich macht.

S)rum mehrte idh mich öud^ immer gegen bie

©ache. 3)a fam ber Profeffor biefen ©ommer

einmal felber gu mir in bie ^arthaufe unb mieber*

holte bringenb feinen SBunfch. @r motte auf ber

SBeltauSftettung in ©t. SouiS feine ^unft seigen

unb baju bebürfe er befonberg meines alten,

berbeu SauerufopfeS.

ich ihm mieberholte, maS ich fchon oft

feinem 5lgenten gefagt, er bringe mich in Per^

legenheit unb ftcmple mich alten 2)emofratcn

jum alten ©ecfen, menn idh nachgäbe — ba

meinte er: ift 3hneu fchon manch ein

ttttenfch ttttobett gefeffen ju 3bren PolfSbüchern.

©ie bürfen beShnlb mohl auch einmal einem

Pilbhauer fi^en, ber an Shnen s^iQ^n möchte,

maS er lann."

S)ieS fchlug burch, unb ich erbot mich/ ihm
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ju fifecn auf feine ffted^nung unb ©efa^t unb

unter ber a3ebingung, bafe er feine ^,0cböbfung"

nid)t in (Jreiburg auSftellen toerbe.

©0 fam es, bafe id) i^m in ber öergangenen

2Bodf)c einige Xage gefeffen bin, toobei eS mich

am erften 2age febon reute, baS SSerfpreeben ge-

geben iVL haben, ^enn obmobl i^ morgens nur

5toei ©tunben unb nachmittags ebenfo öiele midb

gum Opfer hingab, merfte id^ hoch alsbalb, bafe

baS eine Sßlage erften fflangeS fei für einen ner*

üöfen 3}tenf^en.

3ch bat an ben folgenben Xagen ben Zünftler

mieberholt, üon feinem SSorhaben absuftehen; aber

er lic6 mich nimmer loS.

Unb als idb, toahrenb beS ©i^enS, im ©e*

fprädbe bie ©efchichte feines ßebenS fennen ge*

lernt hatte, mürbe mir bie Oual etmaS leichter,

©inem fo braöen unb befcheibenen SJlann, mie

^rofeffor 2)ietfdh^/ fic^ auS ben armfeligften

SSerhältniffen, ohne je einen ^inberhimmel gehabt

5U haben, unb unter ben größten Entbehrungen

hcraufarbeiten mufete, einen 2)ienft gu leiften,

menn man fann, ift Ehrift^npflicht.

©eftern abenb ging er meg, um bie folgenben
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SBo^cn jcmciltg einige 2:^age mieberjufommen —
unb id^ fu^r l^eute nod^mal« meinem (Srabe ju.

(53 ift ein mal^riiaft golbencr ^erbfttag, ba

\6), um elf Ul^r in (54ad^ angelangt, mit bem

$dmmerle mieber über3 @ebirg fal^re.

2luf ber „iperne" in lid^tem tJö^^enmalb

treffe icb ein a(tc3 Sltönnlein, ba3 l^embärmelig,

ben S^todC am redeten 2lrm, rüftig bor mir l^erf^reitet.

34 frage i^n, ob er aud^ mit in3 Äingigtal

l^inab tooHe, unb al3 er bie» bejaht Platte, labe

id^ i^n ein, mit mir gu fal^ren.

^a3 3Jtännlein ift Slter benn id^ unb fennt

mid^, ma^renb i4 i^n nod^ nie im 2eben gefeiten.

(5r ift ber „©ergbur" au3 bem ßeimental,

eine @tunbc öftlid^ bon bem Ort unfere3

fammentreffeng. ®r ift aber ber fleinfte S3ur im

©Igtal, benn er ^at nur „brei @tüdCIe S3ie^",

jmei Äü^e unb einen „Slufgügling".

3)agegen ^at i^m fein SBeib neun Sünber

geboren, bie aber aHe „bermad))en", b. i. gro&

unb aHe fort finb bom SSater^aufe.

S)rum mu6 er mit ber 9}tutter feiner Äinber

jein „$öfle allein Umtriebe". 216er er, ber 23ergs

bur, unb jein SBeib „jd^affen gern unb leben gern".
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2U8 id) i^m fagte, ba& \ä) au^ gern Waffe,

aber nWt mc!)r gerne lebe, ba meinte er: „3^r

benn (habt) ebe ^opfarbet, unb bie macht franfe

un munberltcbe ßüt".

ipeute ift er auf einer S5efucb8rcife ju einem

feiner 0öbne, ber in D^ufebacb bei Xriberg Äreuj*

mirt ift. (Sr b^t ba als 3^*^w^ermannSgcfefle

gearbeitet unb im X^reuj gegeffen, unb al8 ber

^reu^mirt ftarb, böt SBirtin ben Jungen

(SJefeHen geheiratet, tiefer ift als Äreujtoirt

nach ber SluSfage feines ©rjeugerS Won „toüft''

(gemaltig) oormärtS getommen.

^er Später bat ihm auf bem lefetcn S5ieb=

marft in $aSle eine Äub taufen unb Wi^^n

muffen, unb Jc^t toiH ber alte S3ergbur Wauen,

tt)ie fic auSgefaflen ift.

2öer, um p Wauen, maS eine Äub macht,

eine S^leife tut, ift ficber ein lebensfroher 3Jtann,

ber fonft teinen Kummer bat. Unb als foWen

beneibete idb ben 58ergbur, ba toir in ^offtetten

einanber oerliefeen unb er ftillüergnügt mit meinem

SBagen §aSle jufubr. —
batte für biefen Slacbmittag, unb baS

war ber meines bentigen Kommens, ben
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©ärtncr SBintercr bou ^ga^Ie p meinem @rabe

bcftcKt, bamit er ^erbftblumen barauf fefec unb

bie Umgebung beS ^ird^bof^ unb ber ÄapeHc

mit meinen ßieblingSblumcn, mit ^cibefraut unb

mit ©inftcr, aubflanjc.

3tecf)t§ unb linf^ ber 2^reppen, bie 5ur Kapelle

führen, foHen 2öadholbersS3äumdhen ficb erheben.

3ch fafe lange oben unb marlete auf bcn

©artenfünftler. 5lber bie tnurbe mir nicht

lange, ^ic igerbftfonne öerflärtc brunten tm

^al baS ©tücfchen @rbe, auf bcm mein Äinber=

himmel fi^ befanb, unb ich überbaute bie 3^it,

bie berfdhtnunben tft, feitbem ich biefen §immel

öerliefe, um aU ©tubentem^nabc baS @lenb

meiner erften ©tubienjeit ju beginnen, big heute,

ba ich öw meinem @rabe fihe unb auf bcn ©ärt*

ncr martc, ber bie ©tüttc beg S^obeg mit ßeben

bepflangcn foll.

SRofen hoben mir feitbem nie geblüht in

biefer langen 3eit
;

brum foü biefe Königin

unter bcn S3lumen unfereg ßanbcg audh mein

(Srab nicht fehmüefen.

3n meinen glegeljahren tnar idh milb unb

in bcn barauf folgenben Sebengiahren halb gerne
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ein (^infamer, ^rum {oHen toilbe S3lumeu^ bie

einfam blühen auf öber $eibe, mich umgeben im

Xobe. Unb ba^u paffen baS ^eibefraut unb ber

©infter unb ber SBacbolber am beften.

^(ein, mtnjig flein, mie bie 9lbdlein am

^eibefraut, toaren bie gi^eubcn meines ßebenS;

raub mie ein S3efen auS ©infterbolü fuhr baS

^afein über meine 6eele bin, unb berb unb bitter,

mie bie Leeren beS SBacbolberftraucbeS , Rieben

feit öicicn Söb^cn bie Xagc an mir borüber.

5Ufo fftinggeifeen, fHamfen unb fflecfbolber,

tt)ie baS Eanbbolf in bicfcr @egenb bie genannten

^flangen nennt, foQen meine ^rabeSftatte unu

geben.

SBermanbt unb nüfelidb finb aEe brei bem

SSoIfc. §at ber arme Xaglöbner unb Fleins

bauer menig Strob in ber ^üttc, fo bolt er

Siinggeifeen auf ber §eibe unb ftreut fie feinen

Mbicin in ben Statt.

ä03itt er feinem ^eib einen rauben ^efen

machen, ber „baS ©röbfte^ megnirnmt in Äücbe

unb Stube, fo bolt er tttamfen auf ber gleichen

§eibe.

Unb menn er im SÖinter bie Überrefte feines
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gcfd^la^teten 0äuIetnS in§ ^amin gcf)ängt l)at,

fo gel^t er hinaus auf bag fc^necbebccftc, öbe

2aub unb b^ut einen 2lrm üoll iRecf^olber ab

unb röud^ert bamit baS ^leifd^.

00 mie ber S3auer biefe $ßPanjen oertocnbct,

fo gel^t e§ ibm felber. 2luf t^m, als ber unter=

ften Sage ber üJienfdj^eit, liegen unb fte^en,

ftambfen unb trampeln bie „beffern" 2)lenfciöen, mie

^ubc unb Od)fen auf bem §eibefraut, öerfennenb,

mie biefe 2:iere, bafe baS SSoIf mie baS ^eibefraut

finnige, funftbolle, munberfdf)öne fRofen birgt.

Unb mie ber ©infter trofe feiner golbigen

Sölumen jum SBefen mirb, mit bem man aßen

0c^muö auSfegt, fo mufe baS ßanbbolf mit feinem

gefunben S3lute 0ied^tum unb ^ranfbeit unb Xob

mit aU ihrem Unrate mieber hinauSfegen aus

ben lebenben Kirchhöfen, §u benen bie grofeen

0tSbte merben.

Unb fo mie ber SBacholberftrauch bie ^äuls

niS abhalten mufe öom iJleifch unb ihm SBohl=

gefchmaef öcrleiht, fo mufe baS ßanböolf ber

Fäulnis mehren unb mieber @eift unb ßeben

bringen in bie bom Kulturleben entarteten unb

angefreffenen unb auSgemergelten 0täbtemenfchen.

^onSjafob, ©rob. 10
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Unb ^ab* id) ni^t felbcr öielc Sfinlic^fcit

mit bem 5ßflan§cnid^mucf meiner (Srobftalte?

0iub meine ßeiftungen im ßeben ni(bt Ilcin,

minjig flein, mie bie SÄöSlcin auf ber §eibc?

3ft meine 0cbreibart alg 6c^riftftettcr nicht

raub tuie ein SBefen auS ©infterbolj?

Unb febmedfen meine ©ebanfen nicht Dielen

ßefern unb ßeferinnen herb unb bitter toic S33q=

cbolberbecren?

Unb gingen nicht bie Stürme unb Kämpfe

beg ßebenS über mich bin, mie SBetter unb SBinb

über biefc einfamen §eibepflanjcn? —
Söäbrenb ich fo pbnntafterte, jauebäte ein

.^irtcnfnabc auf ber Sübfeite beö 23crgejü, auf

beffen Sfiorbfpibe meine jmei Heiligtümer fteben,

iaud)äte ins fonnige H^^^bftlaub bin^H/ iaueb^te

aus üoHer 3n0^nbfröblicbfeit b^rnnS.

^ns 3nncb5en ber 3ngenb ift fein ©ejang

für einen alten SlJtann, ber an feinem GJrabc

ftel)t ®in folcber bört lieber ben SPfalm ^3)?iferere",

als ein Hirtenjauibjen.

00 mebmütig mir biefe ßebenSfröblicbtcit an

bie Seele fcblug, ebenfo fel)r gönnte idj fie bem

tleinen Hii^tcn.
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SBctt bruuten tm Xalc fc^ 3Jlatten

im golbcncn ^crbftlid^tc liegen, bie 2)^attcn „auf

bcm S3rübl'', 100 cinft auch iäj gejauc^jt ^abe

neben ben ^üben meinet S^aterS. Unb eä fpracb in

mir: jaud^je nur gu, bu Heiner i&irtenbube

bort brüben jenfeits ber lid^ten S3itfenbaume,

iaucbje nur! !ommt fcbneU genug bie

tt)o bir’iS nimmer um8 3aud^jen fein mirb, unb

gerabe unter bir liegt neben bem Keinen 3)orfs

fircblein fcbon ber ^riebbof, ber eines XageS

auch bicb aufnimmt."

2öie mand^mal, fo fagte id) mir weiter, werben

bie $irten!naben brüben im U(lerft-2:älcben iaucb«

jen, wenn bu ha unten Uegft unb moberfti

Unb wie biele Sabre werben bie S3Iumen

blühen an ©infter unb ^eibefraut, unb bu fiebft

ibr S3lüben lüngft nicht mehr! —

Scb hätte mir wohl noch OieleS gefügt, aber

enblidb tarn ber (Partner, unb er ftunb hinter mir,

ehe idb fein kommen bemerft. 33erfunfen in ein

SWeer Don bitteren (Sebanfen, bntte ich ihn gar

nid^t gehört.

(Sr Oerfprach mir, fd^on in ber fommenben

SQBoche ^eibefraut unb C^infter unb SBad^olber
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SU fetten, unb bann fd^ritten tntr miteinanber ben

S3erg binab.

moHte auf ben 0cbnensu8 nad^ $ufen,

unb ai^eifter SBintercr, in feinem gfad^e ein 2)leipcr

elften S^iangeg, ful^r mit mir big §agle.

(Sr ift nur ein 3al^rse!()nt jünger alg xä),

aber teb buö« trobbem noch feinen (Srofebater ge^

fannt, ber SWartin biefe unb ein greifer gubrmann

mar, mobl ber ftiUfte unb folibefte feineg ©tanbeg

SU meiner ^nabenscit. @r fuhr jebe SBodbc mit

feinem D^iöfelein nach ber 3ubuftries©tabt ßabr

unb boitc Äolonialmaren, unb icb mufete oft für

meine ©rofemutter unb ihren ^ramlaben ^otem

gänge machen sum alten Sliarte.

©ein ©nfel ift beute ein moblbäbiger 3)lann,

ber eg an irbifebem ®ut fidler toeiter gebracht

bat, alg unfereincr mit aH feinem ©tubium.

SSor bem ®orfe braufeen trafen mir ben

langjährigen S^eiebgtaggabgeorbneten unb ^ubrU

fanten ©ebättgen öon §aglc. (Sr butte midb be^

fueben moüen unb fuhr nun mit ung surücf in

unfere SSaterftabt.

©ebättgen ift audh jünger alg ich unb but

eg aug eigener ^raft sum berseitig reiebften 31tann

in'^aglc gebracht.
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@0 fa& aU armer ajlann 3t»ifc§en stoei

reichen.

S)oci^ idö tröftete mic^ mit bem ©ebanfen,

bag, menn ic^ nicht ftubiert, idh ficher hätte

S3ädCer merben müffen unb bann gemife no^ oiel

ärmer märe, als heute.

3ch tröftete mich ferner mit ber Überzeugung,

bag man bie Anlage unb f^ähigfeit, reidh zu

merben, mit aus ben SQSinbeln bringen mug, b. h-

als ©rbftüdf. 91un ift aber in meiner ^umilie allzeit

mehr erbliche Einlage üorhanben gemefen zur Sum-

perei unb zur S3erfchmenbung, als zum @egenteil.

Unb enblidh tröftete idh mich utit ben SBorten

beS 3)idhterS:

DJtein §erz, bu mufet nid)t Hagen,

Unb fiel bein ßoS auch fch^t^i;

2)u fannft beine 0chmerzen fagen,

Unb 2^aufenbe fönnen’S nicht. —
3n öaSladh befud^te i^ nod) ben ^Pfarrer, um

einmal bie 5ßläne zum neuen ^ird^enbau zu fehen.

2öaS mir baran am beften gefiel, mar ber Umftanb,

ba6 ber alte gotifche Kirchturm ftehen bleiben foH.

@r mar mir in ber S^nabenzeit ein befon^

bereS ipeiligtum, zu beffen Obergefchoffen nur
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imjer S^locl^bar, bcr Ubrmad^cr

0(blü[fel ^atte. Unb menn ber mich bistoetlen

einlub, t^n ju begleiten, menn er bte Xurmul^r

aufjog, iinb icb burdb bte 2abenri^en auf baS

0töbtle unb befonber^^ auf mein ^Itern^auS

^inabfc^auen tonnte, fo mar mir baS ein ^ö^erer

©enug, als menn mic^ l^eute ein ^ilrft §u feiner

2^afel „gieren mürbe". —
^er ^Pfarrer begleitete mid^ bann ba8 abenb^

lic^e Xal hinauf nad^ ^ufen, bon mo ber 6(^neH^

5ug mi^ rafcb mieber nad^ fjfreiburg brad^te, ba@

icf) nun in biefem 3o^te nic^t mel^r berlaffen

merbe.

S3eim Slbfc^ieb f)otte mir aber ber ^Pfarrer

berfprecben müffen, in ber Slllerfeelenjeit meinen

^ircbl^of einjufegnen. —
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2lm 20. aJiai 1904.

3eit bem 8. Dftobcr vergangenen 3a§reS

bin xd) tveber mehr auf einer @ifenbaf)n gefahren,

nod^ bin idh an meinem @rabe gemefen.

^er Pfarrer Sllbred^t Von §a§Ic, ber rii^tig

in ber Slöerfeelenjeit meinen JJriebhof eingetveiht,

hatte mir mitgeteilt, bag ©rabmouument, bie

^4^ieta, leibe unter ber Ungunft ber SBitterung,

meil ber S8albadf)in e§ nid^t genug f^ü^e.

tvoHte aber ben SBintcr vorübergehen laffen,

um ben 0chaben red)t erfehen unb ihm grnnblich

abhelfen ju fönnen.

©0 fuhr ich benn mit ben nötigen

$anbmerf^meiftern auf ber jeitmorbenben ^IjtaU

bahn gen §offtetten. !öei mir ich ben
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©lafcr ^aud^, gebürtig au8 ^önigbeim im

Xaubcrgrunb, ben @^Ioffer ipeef, ein S)urmcrSs

beimer Stinb unb ein ^unftfcbloffer erften SRangg,

unb ben 2JlaIcr ©nbreS. ^5)icfer folltc ben ©ebaben

au^beffern unb bic beiben onbern beraten über

eine ®(aSeinfa[fung ©ebu^e beS @rabmal$.

ipeef foüte sugleicb bie Heine fcbmiebei{erne

ßaterne in ber Sürebbof^eefe , für bie in ber

©teinarebiteftur ein ^piafe öorbcbalten toar, an-

bringen.

3n ibr foll nach meinem Xob an meinem

©terbetag unb am Slllerfeelentag ein ßidbtlein

brennen jur ©eite be§ ©rabmalg, ein ßicbtlein

als ©innbilb beS emigen Siebtes, baS ber arme

©ünber, ber ba begraben liegt, ermartet in ber

jenjeitigen Sßelt. —

•

3cb fab b^ute an ben S3abnböfen gum erften^

mal bic neu eingefübrtc SBabnftcigfpcrre, ein Ding,

baS in bie Sänberteile beS beutfeben 3JticbelS oor*

trefflich paüt.

STcin SSoIf ber 2ßelt läfet ficb fo gerne cin^

bagen unb ficb fo Qcmc 3öunc um ßeib unb

©eift legen, tote baS beutfebc.

3n einer 3^itf in ber man fonft finnlofe
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©d^ranfcn nicberrctfet, um bcr Vernünftigen fjrei»

beit überall eine (Saffe gu machen, mirb ieber

SSabnbof unb jebeS S3abnböfcben mit eifernen

^Jittern eingebagt. SBarum? ®a8 lonnte mir

fein SSabnmenfdb, ben idb fragte, richtig fagen. @iner

meinte, e^ gefebebe, bamit baS $ubli!um, fo nid^t

reife, nicht auf bie S3abnfteige fomme.

^eilige ©infalt! 2U8 ich in Italien unb

Sizilien mar, famen bie SSermanbten unb S3e=

fannten ber Slbreifenben mit (Sonbeln an bie 3Jieers

febiffe gefahren, begleiteten biefelben auf bie

Schiffe unb gingen erft mieber fort, menn ber

S!apitänba8crfte3cicben jurSlbfabrt gegeben bntte.

3m ßanbe 23aben, mo man fid) fo Viel ju

gut tut auf goi-tfdl^^itt, Äultur unb Äulturfambf,

mirb iebeS SSabnböfeben , an bem täglich nicht

brei ^erfonen ein* unb auSfteigen, eingepferdit.

SBie muü ein freier 'ümerifaner lachen,

menn er biefc ©dhranfen gegen ben gefunben

aJteni(henverftanb fieht. 3n feiner §eimat gibt

eS nicht einmal Karrieren an ben ^Bahnübergängen;

ba fann jeber felbft auf bem S3ahnbamm fpajieren

gehen, fo meit eS ihm beliebt. 3Jlan überläßt eS

in biefem ßanbe jebem, felbft aufjupaffen unb bie
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nötige SSorfic^t an^utoenben lommenben

jügcn gegenüber.

00 lernen bie 3Wenfd)en ac^tgeben unb

benfen. 3n 2)eut{d^lonb aber, tm ßanbe ber

2)enfer, ba finb bie meiften Beule gemobnt, bafe

ber Staat für fie benft unb 23retter unb ©langen

unb ©itter oorfc^iebt, bamit ber Trottel öon

Untertan, ber baS S)enfen nidbt gelernt l^at, öor

Schaben bewahrt bleibt.

S)a8 freie SSoIf öon 5lmerifa tnürbc fold^e

23abnfteigfperren etnfadb einreifeen , tüäbrenb

bie guten ^eutfeben ftcb Sftinge bur^ bie 9iafe

sieben liegen, menn bie Obrigfeit eS fo für

gut fänbe.

3n SBabrbeit, jebeS SSolf böi nicht blog bie

3^egierung, bie eS Oerbient, fonbern auch bie

Freiheit, bereu e2 loürbig ift.
—

®in anberer fagte mir, bie ©inbagung ge^

febebe, bamit bie ©ebaffner nicht mebr an ben

Söagen berumfrattcln unb S3illette coupieren

mügten.

5lber man madbt ja biefe ©itter audb an ber

@4talbabn, mo ber ©dbaffner gar nicht fratteln

mug, fonbern bequem burdb bie Söagen geben fann!
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Unb aud^ auf bcn Hauptbahnen »erben btefe

Sßagen immer mehr Sl'iobe.

ift aber bet ben anbern SBagen höd^ft

feiten ein Schaffner öerunglüdft. ^üx ben ein*

gelnen Sfteifenben »ar bagegen ber öon 5“

3eit unter ber ®oup6türe erfcheinenbe Schaffner

bei langen ^ährten öielfach ein ^roft, eine Hilfe

unb eine Si^erheit.

SBiO man aber burch biefe ^agregel am

sperfonal fparen, fo fpart mon am Unrechten Qrt,

beim je mehr man an ben untern ©giftenden fpart,

um fo mehr bermehrt man bie So^ialbemolratie.

Unb enblich frage ich: SBarum werben bie

Banbftragen nicht eingehagt unb feine S3ahn»arter

angcfteHt, bamit bie SlutomobiU ber oberen 3eh«*

taufenb, bie mit SchnedpgSgefchwinbigfeit baher

rafen, nid^t Unglüdf über Unglücf anrichten fönnen?

3dh bin ber 2Jleinung, bafe wir bie 93ahns

fperre befommen hoben, »eil fie — ich Weife eS

nicht gewife — au(h in Sßreufeen eingeführt ift.

S)ie ^reufeen finb ia in bielen Gingen in S3aben

3Jiufter unb SSorbilb, baS man ehrfurchtSboU

nachmacht.

3ch fuhr heute boppelt geärgert auf ber
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©c^nccfcnbalin nad^ @lsac^ ^ too bet Stoffes

lenter ^dmmerle mit (einen )6raunen ftunb unb

uns ^inauffübrte auf bie freie $öbe, auf bet 2JlaU

blumen aQer blühten unb tuol^tn bet geift^

lofe 23ureaufratiSmuS nod^ nicht gebrungen ift.

SBenn biefer fchrecflichfte ber ©chredfen cS

machen fönute, bürften bie ^inbe nur mehen

unb bie S3(umen nur blühen mit obrigfeitlid^er

Erlaubnis, unb fie müßten für ihr (^ehen unb

Stommen genaue ^4^oliseiftunben unb genaue Bah-

nen einhaltcn.

S)ie ©lumen unb ihre 3)üfte, bie SKinbe

unb ihr D^taufchen finb aber gottlob frei; nur bie

aJtenfchen finb ©fiaöen im @eift unb in ber Sßahr*

heit, ©flauen ihrer ßeibenfehaften unb ©flauen

ihrer X^rannen unb SSureaufraten. —
2luf ber §öhe ber SBafferfcheibe jtoifdhen

^injig unb ®lj rauf^te ber Dfttoinb fo fröh^it^f

bufteteu bie gföhren fo harzig unb blühte ber

öJinfter fo golben, ba^ idh ben Sirger über bie

Söahnfteigfperre unb über bie S)ummheit ber

aj^enfehen unb ihren ©flauenfinn uergafe.

SlngefichtS ber uielen uerfd^iebenen S3Iumen,

(Prüfer unb 23äume, bie auf ben fleinen SBalb*
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^arjcUcn am ©ege bIüJ)ten unb grünten,

fam mir aber aud^ ber @eban!e, tote unfinnig

bic 2ebre ber glaubenSlofen SBiffenfd)aft ift, too?

nach alle S)inge aus einer Urgelle fid^ enttoidfelt

l^ätten. ©^on bie ungel^eure SSerfebiebenbeit

ber $ßflanjen auf einem fleinen ©tüd^cben @rbe

fpriebt laut bagegen.

(Segen ben öielen Unfinn, ben bie fogenannte

SBiffenfdbaft nuferer Xagc auf bem Gebiete ber

iftaturgefdbtdöte unb fHeligion probujiert, toärc

eine S3abnfteigfpcrre angegeigt. Slber ba gibt eS

feine, ©ie febreien wnb 2Jtorbio, bic böb==

eren unb gebilbeteren bentfeben SJticbcI nuferer ^agc,

toenn man bie fdbranfcnlofe ^orfd^nng angreift,

©ic tooüen greibeit für ben gröfeten Unfinn, toenn

er nur gegen @ott unb gegen bie J^ird^e gebt,

aber S3abnftcigfperrc, ©cbulgtoang, Sntpfjtoang,

a^ilitärgtoang, ba§ aüeg nehmen fie als felbft»

üerftänblicb bi«- —
3n ©offtetten angefommen, erfreute mitb ber

neue 2Seg gu meinem @rabe, ber unmittelbar üon

„ben ©d^necballcn" aus gu meiner Kapelle führt

unb fahrbar ift.

©eitber mußten bie SBagen erft bureb ben
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^orfbad^ gezogen merben, menn fte ^inauffoHten,

unb bte SuBganger l^atten nur einen elenben 0teg

an bcr 2)orffc^micbc öorbci.

3m ßaufc bc§ 2Bintcr8 mürbe mit meiner

Unterftü^ung ber neue SS^eg angelegt, unb icb

fab ibn ernft unb refpeftboU an, meil icb

in ^älbe über ibn im ^otenbaum merbe hinauf'

gefüb^i merben in meine ©ruft.

Ofub^mann, bem idb längft t§> übertragen,

auch mi<h binaufsufübren, nadbbem er aUcS 3Jta=

tcrial für Slapefle unb ^irdbbof binnufbeförbert,

batte icb ben Söenbel beftimmt, ben D^loferbur,

ber mich in ben lebten fünfgebn Söbt^n fo oft

geführt bnt 23erg unb ^:al.

$eute aber ftunb icb nor feinem eigenen (Srabe;

benn üor toenig SBoeben bn^cn fie ibn ber @rbe

übergeben.

3JtinbeftcnS stoölf 3nbtc jünger al2 icb, bnü^

icb nicht geglaubt, ba& er Oor mir fterben mürbe.

üor menig Snb^cn bnt er meinen

SBruber, ben 0onnenmirt, ber in tJteiburg in

ber ^linif geftorben, mit feinen 9floffen baS @4*

tal hinauf unb in einer 9tacbt b^imgefübrt.

3efet ift auch er im fReidbe ber 6dbatten.
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2Bte oft bin icb mit i^m burc^ ben blühen«

ben S^^ühiing unb burch ben golbenen §erbft beg
*

^injigtalg gezogen I

SBie oft auf bic ^eibburg, auf ben kühner«

febcl, an ben blühenben Ufern ber SHnsig hinauf

unb hinab!

2Bic oft ift er ben §ügel, auf bem S^apclle

unb (SJrab fich befinben, hinaufgefahren, big

SBaffer, @anb, 0teine, Äalf, §oIj, Siegel nnb

SSilbmerfe oben unb Äapeße unb ^riebhof boH«

enbet marenl

2öie oft finb mir auf ben entfernten §öhen

im blühenben (Sinfter gelegen unb hn^^cn 6pedf

gegeffen unb 5?irfchentt)affer getrunfen, mährenb

bie Stoffe graften!

Unb mie oft fa§ er in ben 2^agen beg ?5öra«

biefeg abenbg bei mir in meiner 8tube, mährenb

ich auf bem @ofa lag unb mir gum 3eitöertreib

über alleg möglid&c plauberten!

Obmohl er ber D'loferbur hi^Ö/ blühten ihm

feine Stofen im Beben; er fam troh täglicher 2lr«

beit auf feinen grünen 3n>eig.

®r mar aber adjeit ein 3Jtann beg ^riebeng,

lebte frieblich unb ftarb friebli^ unb ruht nun
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U)ot)l auc^ tm Sfricbcn in bcm gleichen @rabc, in

»cld^em feine SWuttcr ©taub geworben ift.

^ie ©d^wefter biefer SWuttcr war bie ©(bwie^

gertoebter meine» ©rofebatcr», be» @fel»becfcn.

©ie botte ben jüngften ©obn be»fclben, ben

9lepomuf, geheiratet.

Slueb ibv blühten feine Stofen, Weil ber

pomuf, wie bie meiflen feine» ©cfcblecbtc» unb

©tamme», ein S3ruber 2ci<btfinn gewefen ift.

3b^c ©öbne aber feblugen in ber aJtutter

2lrt, waren braüc, ffeifeige 3Jfenfcben unb leben

längft woblöerforgt in Slmerifa. —
Sßom @rabe SBenbel» weg ging ich hinauf

SU meinem @rabe unb fanb bi^^ Sn meiner

tJreube ben @infter, ben ber ©ärtner im ®erbft

gefebt febon blübenb. 2lu(b bie Sßa^olberftauben

grünten fröblid) unb bie jungen ©irfenbäume

fd^tugen au». S^tur bie ®eibenrö»Iein , bie ju

ipunberten gefegt Worben waren, wollten nicht

recht gebeiben, obwohl fie am gleichen S3erge ge^

boren finb unb ba geblüht hüben, ehe ber (Gärtner

fie oerpflanste.

2)ie ^ßflünslcin mögen eine Slbnwng baüon

haben, bag mir im 2eben wenig Stofen blühten,
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unb brum foücn auch an meinem @rabc (eine

blühen. —
2)ic ^onbmerfSmeifter maren rajcb einig.

@ie bcfcbloffen, baS 3Wonument mit ©lag in ei(erf

nen SRabmen ju febü^en, fobalb ber 3Jtaler ben

0(baben aul^gebeffert b^be. S3eibe^ foll in ben

näcbften öicrjebn ^ogen gef(beben. Unb bann

mirb aÜeS fertig unb üermabrt fein.

©ar febön ma^t ftcb baS fleine Saterneben

in ber ©efe beS ^riebbofs neben bem ©rabmo^

nument. 0ein Siebt mirb an manchem Sabreg*

tag meineg ^obeg leuchten, menn mein Seib

längft ©taub getoorben ift.
—

3cb trug mich einige 3cit mit bem ©ebanfen,

ein ipaugeben für einen ©remiten unb SBaebter

hinter ben fleinen ^riebbof ju fe^en.

3cb gab biefen ©ebanfen aber balb mieber auf,

gunäcbft aug furcht, ber SBalbbruber mürbe famt

Der ©infiebelei eineg Xageg ftaatlicberfeitg auf'

gehoben merben, meil einmal ein Untoürbiger ober

ein ©taatggefabrli^er alg foicber ba oben fünf'

tionieren fönnte, unb bann tat ich eg auch nicht

aug ©iferfuebt.

2)ie ftiCle ®öbe mit ihrem unb mit

^anSjatob, ^ein @rab. ü
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i^rcn ©türmen, mit ber aufgc^enben ©onne unb

mit bcn im 2lbcnblid)t glän^cnbcn SBoIfen, mit

bcr finftcrn S'lacbt unb mit bcm über bic SBälber

^craufftcigenbcn 3Wonb unb beffen Sauber, mit ben

©tcrnen uitb ihrer Fracht unb mit bem ^laiig

ber ^eimatglodfcn — biefe §öhc foE mir gehören,

mir, bem Xoten, mir ganj allein. —
Sch tnerbc, mic fchon ermähnt, ^apefle unb

griebhof im großen unb im fleinen burch @tif=

tungen fo erhalten fuchen, mie ich fie bei

meinem Xobe hinterlaffe.

Slber auch ©tiftungen müffen, mie oben fchon

gejagt, fterben. Unzählige berfelben, bie im EEittel-

alter gemacht mürben, ftnb untergegangen im

©türme bon IHeüolutionen.

Sch hoff^ öab meine ©tiftungen menigften»

in ber nöchftfommenben Eiebolution, bie nament^

lieh utit aüem, ma^ @elb unb ®ut unb ^ejih

helfet, bös umgehen mirb — öerjehont merben.

2)te EEänner ber jReöolutiou merben fich biel^

leicht erinnern, bafe idb attgeit ein guter S)cmofrat

gemefen bin unb ein Slnmalt ber Slrmen unb bcS

gemeinen SSolfeS unb ein SProphet, ber öorher*

gejagt hut, mclche ^Jrüdbte ber ©ame, ber bon
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oben aui^geftreut mürbe, bringen müffe unb bringen

merbe. —
^ber einmal mirb bo^ bie tommen, mo

eg feine 0tiftungen unb feine ^apeOe unb feinen

^irc^bof bon mir unb für mid^ me^r gibt, ^ie

3eit bringt [aQeg um, Hölter unb Nationen,

S^önigreicbe unb äBeltftäbte. @ie mirb au(^ meine

Stleinigfeiten in 6taub legen, unb eg merben

3ul^r^unberte fommen, mo niemanb me^r meig,

mag ba ftunb unb mer ba begraben mürbe.

Unfterblic^feit gibt eg pienieben nirgenbg.

^immel unb (Srbe, bie SJtenfcben unb aQe

anberen ©efcböpfe finb aug bem Sltid^tg erfd^affcn

unb feeren ing Dlicbtg jurüdf, um aug biefem mieber

bur^ @(böpfermort in ein emigeg 2)afein gerufen

}u merben.

Unb biefe Hoffnung unb biefer @Iaube

allein erleuchtet ung bie bunflc 3ufunft. —
2)er'Dftminb pfiff im ©onnenlid^t über bie

Äapeflc hct, mährenb ich ßuf ber fteincrnen S3anf

oor berfelben fafe^^unb ing Xal htnabfchautc.

^)iefe ©ranitbanf höt, mic ich anbermärtg

erzählt, bie 3nfd^rift: „Quieti ab inquieto“

(@emibmct ber 9iuhe bon einem Unruhigen).
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3ci& bac^tc baran, »te na^c bic fei, t»o

man bic 3nfd)rift baf)in dnbern fönntc : „@ewib*

met ber 9lu^c öon einem ganj JRu^igen, b. i. üon

einem ^^oten".

' 2Btc ru^ig mu6 c8 erft ^icr oben fein, toenn

einmal ber Unruhige gana adein ba mo^nt in

feiner @ruft, mie ru^ig ini S^ac^taeit — toenn

Icife ber S^iaebttoinb mit ben 23irfenatoeigen fbiclt,

menn bie SJlonbficbel totenftid über baS ^al

aiebt, toenn baS ^üd^^Iein unbörbar oon ben

)i8ergen b^^unterfcbleicbt unb am (Gittertor beS

gnebbofs febnuppert unb nur bie ®ulc im

naben .^ocbtoalb bie fdube bidtoeiien burebbrid^t

mit ihrem ^^otenruf.

^iefe dlube fam mir beute imbeimlicb oor, unb

icb febritt ben Öerg bin^b, aU ob i(b ib^ ent*

fliebcn modtc. Unb boeb gibt eS fein ©ntflicben

üor ibr.

. 3<ibrbunbertclang toirb berrfeben biefe un=

beimlicbe Sla^trube, berrfeben über meinem

0taube.

beute unb für furae 3eit", fo

fagte id^ mir im ^ortgeben, „fannft bu ibr noch

entfüeben, aber beine 2^agc unb beinc 3öbre flnb
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3)u gcf)örft i« bie klaffe jener 9Jlenfd)en,

bie halb fterben müffen." —
3db fub^ um bulb )ed)i8 Ubr mieber über

ben S3erg ^urücf.

2öie mar bie @rbe fo jebön auf ber §öt)e

im 3lbenbfonnenf(beirt eines SJ^aientagSl

SBie pures (Solb leuchteten bie Xeppid^e ber

^infterblumen, mie 0maragb funfeiten bie Prüfer

auf ber §eibe, mie mit hellgrünem ßidht übers

0ogen Wimmerten bie 3ujcigc ber Röhren, unb

ringsum fämpfte auf gahUofen SBalbfuppen bie

0onne mit ben abenblichen 0d^atten.

3 ch über mufete mir bei all biefem 3uuber

ber Statur fagen: „3)u fommft eben üon beinern

@rab, mohin bu halb für immer jiurüdCfehrft,

um bann biefen 3uuber nie mehr ju fehen, fo

lange biefe 0onne über biefc @rbc geht."

Unb es tat mir mehe, in ber 0eele mehe,

fo meltfchmeralich ich fonft bin unb fo fehr ich

oft ben Xob münfehe. 3ch hätte meinen mögen. —
Glicht mehe mirb es mir tun, menn ich ein*

anal nicht mehr auf ber ©Ijtalbahn fahren muö

;

benn biefe hot mich h^ute abenb mieber mehr

benn je aufgeregt burdh ihre öangfamfeit.
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möchte ben S3ürgern üon SBalbtirc^; too

biejer f^recfltcbe 3^9 ^eute abenb noch

nuten anbielt, nac^bem aQei^ auS- unb eingeftiegen

mar, an^ielt lebiglicb sum

bi|(bc Untertan auf einer 6efunbörba^n fä^rt —
icb mö(bte ben S3ürgern beiS Stäbtd^enS uorfcblagen,

ihren Ort in äBartfircb umgutaufen.

3)ie{er S'tamc pabte oortrefflicb §u ,bcr (SIs-

talbahn.

3ch befchlob aber heute abenb feierliche bag nicht

einmal mein iBeichnam auf biefer Sahn §u feiner

^uheftätte transportiert toerben barf. 3ch glaube,

ich mürbe mich im ©arge umbrehen öot ärger,

unb es ginge mir auf biefer Xrottelbahn §u lang«

fam felbft bem @rabe p.

^uf ber Sahn über Offenburg mid idh als

toter d)lann geführt merbeh unb mit ber ©d^mar§«

malbbahn lanben in ^asle. ^ier joden fie mich

auSlabcu unb als toten 3Jtann on meinem ©Itern«

haus oorüberführen gur emigen dluhe.

3ch mid tot nochmals ba anfehren, mo ich

lebenb bie gtücflidhften ^ugebrad^t h^he,

unb ich mid tot burch bie ©trafeen geführt merben,

burdh bie einft mein S^inbcrhimmcl gezogen ift.
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Unb bann foHen fte mid^ prunlloS einbetten

auf bem ftiden ipügel unter bem ®ebet beS front'

men 2anböolfS: „fierr, gib it)m bie eh)igcdtu[)e

unb baS etoige ßidbt lendete tbm!" —
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